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irümmct von SPlefflnct.

in pfjantafiereicrjer ©cfnriftfteüer Ijat einmal aik6 6rnfte£

behauptet, bie gange @rbe fei nur ein eingigeö lebenbeS

J SBefen. %ex Wann fann beäfjalb rectjt fjaben, rueil e§

mirflict) fernerer ift, al3 man glaubt, §unfcf)en Sebenbigem

unb Sötern eine ftrenge Ökenge ju gießen. 5ftan meifc tt?ol)I,

ba§ ber (Stein tot ift, unb bafc mit leben. 9Iber moran erfennen

mir bie§? 9ttan antwortet getüöljnlidj, an ber tuiUfürlicrjen 93e*

megung, an ber ©mpftnbung, am Settmgtfeht. 3)er größere

unfereS ftörperS befteljt nun aber auS ftnodjen; bie fönnen fid)

allein nicrjt nnttfürlict) belegen, f ie fjaben feine (Smpfinbung unb

fein SBemufetfein. 3)er ftnodjenbau bc3 (£rbinefen§ ift bie (Srb*

fuge! felbfl, unb an biefe fefcen fidj ringS bie lebenben SBefen alz

gunäcrjfl einjeln beftefyenbe Sellen, bie fid}, namentlich) feit ber

Genfer) auftrat, meljr unb mef)r §u einem innerlicr) gufammen^

Ijängenben DrganiSmuä bereinigen. ÖJang äfjnlierj mactjfcn in

ber Xat au3 einem fteüttxn alle lebenben Siefen auf; erft

naef) unb naef) Differenzieren fiel; bie gunftionen ber junäc^ft
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gteid)gcarteteu 3ellen: es entfielt ein 3eflcnftaat ebenfo, wie

bie 9Jtenfd)cn Staaten bitten. Sie nun in biefen Staaten

ber einzelne nur 511m Steil burd) bie ber Öemeinfamfcit sugute

fommenben $erpftid)tungcn unfrei tuirb, fo fyat aud) jebe 3 c^ e

unfercS ÜörperS eine gemiffe Jreifjeit beroat)rt, ja TOllionen

Don ifjnen, mie bie iölutförperdjen, föchten oöllig frei 311 fein,

nur getrieben öon bein allgemeinen 3mpul$ Sölutfrcislaufs.

Sie mimmetu in ben Wbern r)in unb (jer, gerabefo tote bie

SOccnföen in ben Ootfreföen Straften einer Stabt, unb ljier

unb ba fcftt fid) ein ^nbioibitum feft, 100 c3 nü£lid) fein fann

am Aufbau be3 ©anjen. fturs, ber ^erglcidje tieften fid)

Xaufenbe anführen.

$(ber, es finb fölieftlid) bod) eben nur geiftreföe Skr*

gleidje. 9?ad) ben ewigen, unoeränbcrlföcn Öiefejjeu ber 9?atur

wirb fid) bas Xote roie . baS öebenbtge unabläffig organifö

5ufammcnfügen muffen; es fann bas Sdjäblidje nföt auf bie

$auer beftefjen, loch es ja als Sd)äblid)e3 ben Crganismu3,

in bem es auftritt, üernföten muft unb bamit fidj felbft aud).

$estjalb muft aud) ba<* Wüfclföe fid) immer l)öf)er entmirfeln,

immer mcf)r MuSbefjuung unb Wadjt gewinnen, meit es baS

SBeftanbfälngere ift. ^n biefem Sinne ift atfo fein Unterföieb

Äioiföen ber tcbenbigen unb ber toten 9tatur. Überalt, in ben

Scltft)ftcmcn ebenfo wie in ben allerfletnften Stoffoer^

einiguugen, 51t benen fid) bie djemifdjen 5(tomc gruppieren,

uno mitten inne, bei ben St)ftemen ber 3 cM eil > bie bie leben*

bigett ftörper aufbauen, fycrvföt ein emiger Stampf um bas

5kfferc, muft ba3 weniger ßhite föüeftltdj jenem $lajj mad)en.

Deshalb gibt es" aud) in aüen biefen Stufenfolgen ber 9£atur

ein (Gebären, ein 2lufiuad)feu, ein s-8lüf)en unb aud) ein 93er*

blühen, einen Stob. Sterne unb Seltfnfteme fommen unb

gel)en unter.

%ud) bie (Srbe. Sie glüdlfö unb forglos baS £eben

fid) aud) über fie tun entfaltet f)at, feit S^nnillionen auf*

märtsTtrebenb; es muft einmal wieber abwärts gel)en. —
Sie mag bas wo\)i geföeljen fönucn? Sir fe^cu unfere

$läuc auf %<\[)u l)inaus, Staatsmänner auf Safyraeljnte unb

3at)rl)iinbeite. %\c uns umgebeube Statur, auf 3af)rmiUioncn

bor uuunterbrodjcneu Gntwirflung ftcl)eub, t)at Sebenstraft für
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roeitere Saljrmillionen. Sic follte man eS glauben föuncu,

bafe bie^r> je ein ßube l)ätteV Soflii triefet offenbare Xrang

flu.r raftlofen ßmporcntroirflung, ber alles, fclbft ba^ ^cblofc,

befcclt, wenn bicfeS alles einmal roieber flunidjte roerben follV

Sesfyalb muffen mir alle ftcrbenV Sir föuncn mit 9JZcpt)ifto

antroorten: Seil alles, mas beftef)t, mert ift, bafj es flu*

grunbc (jct)t.

Sert ift: bas Ijeifjt, bafe es nidjt mert mar, eroig 511

leben. Sir leben nirf)t in einet oollfommenen Seit, unb

besf)alb mufj baS 5llte fterben, bamit bas 3un9e ' 93oUfom*

menere ober bod) einer größeren SSeroollfommnung 3ät)ige leben

fönne. ©0 roirb alfo ber Job etroas ftotroenbigeS, 9tü^

lidjes im Serbcprofleffe beS Otonflcn, unb ber Untergang einer

Seit mu§ bem ftortfdjritt ber übrigen Selten im Uniocrfum

bienen.

Sie aber märe bies roof)l möglid)? 33eftcf)cn benn über

bie Rimberte Oon Millionen .stilometer I)inmeg, bie felbft bic

nädjften Seltförpcr üoncinanber trennen, bennod) Beflicfjungcn

flroifdjen iljncn, bic auf etroas mcl)r als iljre Bcroegung unb

allenfalls it)rc SBeleudjtung lunausflteien? Sürbe am (betriebe

bes SonnenftjftemS irgenb etroas geänbert roerben, menn bie

(Srbc mit allem, roas auf il)r ift, flcrmalmt mürbe, bafi fie nur

nod) als organlofe Staubroolfc ir)rc ftteife um bie Sonne flöge?

fragen, bic freiließ nid)t mit flroct Sorten crlebigt merbeu

fönneu! fragen, bic oielleidjt ben meiften als redjt müf3ig

erfdjeiuen mögen; benn roas fümmert uns« bas übrige Sonnen-

fnftem unb alle bic anberen Selten, menn bic unferige flugrunbe

gcfjcn mußte! Sas fümmert es ben Sterbenben, mic bie

Seit nad) ifjnt ausfegen mirb!

9fun, unfere irbtfdjc Seit ift offenbar nidjt im Sterben,

fonberu in jugcnblidjftem 2lufblüf)cn begriffen, unb ba mag es

uns bod; moljl intcrefficren, barüber nadjflitbcnfen, meldje

Scljirffalc il)r nod) beoorftetjeu mögen, ganfl cbenfo, mie mir

uns gclcgentlid) fragen, ein rote langes geben' und perfön-

lid) nodj bcfd)ieben fein, unb mic es einft einmal mit iljiu

flu ßnbe geljen fönne. 3)a3 finb rool)l ernftc Stuubeu, in

benen mir uns foldjen $etrad)tungeu Eingeben, mir füllen uns

in ü)ucu meil)ei>olt ummel)t nom <ylügelfd)lage ber (Sroigfeit,
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Don ber bie .ßeiifpanne, bte au nn3 t»orüberraufd)t, ein Der*

fdjminbenber Seil ift.

$ic SSelt! 3a, mag ifl bte Sßelt, über bereu jutünftige

(5<f)icffalc mir nadjbenfen mollen? 2Bie mett umgrenzen mir

biefcn begriff? (Sigentltdj bebeutet „Seit" alte£, ma3 öor*

Rauben ift, baS Uuioerfum in feinem ganzen Umfange. 5)a3

aber fanu nidjt untergeben. 2öa§ in itjm ift, fann fidj nur

manbeln, fann auf* unb abftreben. Mut ein £eil biefeä Ötonjen

fann untergeben. Unb bann, ma£ bei&t untergeben?* SSernidjtet

mcrben fann aud) biefer £eÜ nict)t. @r fann aufhören, ba3

5u fein, ma3 er mar, unb etmaä anbereä merben. 28ir fagen

nun, baft er untergehe, menn bie bi^ber in ibm oorbanbene

Drbnung aufbort, menn bie Elemente, bie biätyx am Aufbau

einer Drganifation bort bauten, mieber au§einanberfalfen.

Aufbau mie 3«fatt gefdjeben burd) bte Waturfräfte, bie in

ibrer ^trt unb tfjrer SBirfung emig unb unoeränberlidj finb.

38ie märe e3 möglicb, baß fie, nad)bem fie Sabrmillionen am

Aufbau einer SBelt gearbeitet fjatten, nun ir)re 9lid)tung, ü)rc

^enbenj foaufagen, oöllig umfebren fönnten, inbem fie nun jer*

ftörenb arbeiten, mä'brenb fie bocb felbft, ebenfo mie ber Stoff,

ben fie 5U 93aufteinen nabmeu, abfolut unöeränbert blieben?

lieber fommen mir ju bem ©djfuffe: (£3 gibt feinen mirflidEjcn

Untergang, aud) nidjt in bem 6innc einer aUmäblicben 3er*

florung einer Drganifation in einem befonberä betrad)teten

(Gebiete beS UniocrfumS, oorauägefefjt, bafc biefe jerftörenbc

SBirfnng allgemein gebadjt mirb, unb ber gerftörung auf ber

einen ©eitc nidjt ein aufbauenb mirfenber Sinftufe auf ber

aubern gegenüberftebt. 3)ie 9taturfräfte fönnen nur auf bem
sBege, ben fie oon Anfang gingen, I)ier unb ba eine Drgant*

fation jerftören, bie ibnen bemmenb in ben SSeg trat. $ie

Watnr aertrümmert nur, um beffer mieber aufzubauen. SSärc

c3 anberä, märe md)t bte allgemeine SMlanj ein gortfdjritt

ber Drbnuug, fo mürben ja bte sJiaturfräfte, bie md)t3 änbent

fönneu an ftd) felbft, fett ber unenblirben fteit, bie fie am
!ißcrfc ber 3Bcltentmirflung arbeiten, fdjon längft alte Drbnuug,

fo mie mir fie feinten, ^erftört baben; c3 mürbe eine anbre

Drbnuug befteben, bie mieberum im ©tnflangc mit biefcn

9?aturfräften fter)eit müfttc 9corf) einmal: $ic Watur fann
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nidjt beriiirfjten, loa 3 fie auf gebaut Ijat, meu ig*

ftcnS nid)t im (fangen; fic läftt untergeben, bamit es

einen fd)öneren Aufgang gibt.

2Bir alle, bie mir fterben muffen, opfern unfer ßeben bem

allgemeinen gortfd)rittc. Söir müffen biefe SBatjrfjeit näfjer

erfeunen, bamit fie unä bie ©djreden jenes unbermeiblidjen

Überganges milbe^. 2ö3ir mollen un» mit bem Untergange

einer SBelt befdjäftigen, um bie großen (Sntmicftung^örinjiüien

näf)cr fennen ju lernen, bie biefe 3Selt gefdjaffen fyabcn.

2Bir fyaben gefagt, baß loir einen Seit be§ ©angen IjerauS*

greifen müßten. 5)a mir unfere (Srbe am beften fennen, unb

il)r Untergang un§ felbft in ^Jiitleibenfrijaft jieljt, ift e3 felbft*

oerftänblidj, baß mir fic unb tfjre Umgebung mäljlen. 2lber

mir bürfen babei nid)t oergeffen, baß fie eben nur ein Zeit

ift, beffen €>d)idfale ntd)t ofjne feinen 3ufammenbang mit bem

fangen oerftänblidj fein tonnen.

Unb weiter, menn mir oon einem Untergange ber

ßrbc reben, fo meinen mir, bie mir un§ nun einmal in ben

9JHttclpunft besi 3ntereffe3 ftcllcn, aunädtft barunter nur ftata*

ftropljcn ober Vorgänge, bie beut 9ttenfd)engefrf)led)te ben Unter*

gang bereiten. 2öenn ein befouberä IjeftigeS Unwetter über

und l)inraft unb an unfern Käufern rüttelt, atd molle e3 alle

SJJenfdjenraerfe oernirf)ten, fo fagen mir: „bie SBclt mill unter*

geljen", unb bod) mirb bie (bemalt be3 uernidjtenbften aller

©türme, oergltdjen mit ber Üöeroegungägeroalt ber foSmifdjen

9flädjte, bie bie (Srbe regieren unb be3f)alb aud) unter Um*

fiänben Oemiefjtenb mirfen tonnen, jur ®efd)minbigfeit einer

Schnede. SDtan bebenfe, baß bei ben allerfjefttgften Stürmen

bie fiuftbemegung etma 40 m in ber (Scfunbe erreidjt, mätjrenb

ein Sßunft ber (Srboberfläcfye nur in feiner täglichen Söcmegung

um ben (Jrbmittelpunft am Äquator 4(34 m, bie Srbe felbft

in il)rcr 93afjn bagegen runb 30 km §urüdlegt. Stürbe bie (Srbe

nur eine ©elunbe lang plöfclid} ftillftef)n, fo müßte in biefer

einen ©efunbe alles, ma» auf itjr gefdjaffen mürbe, in

Xrümmer fallen.

$>ic SWenfdjen rctffeu oon großen Unwettern ju ersten,

bie ganjen Säubergebieten unb Jounberttaufenbeu ben Untergang

bereiteten, unb für biefe mar, ma* gefdjal), ein mirtlirf)er Welt
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Untergang. Tic Sagen faft aller Wülfer eitlen uon Siut*
fluten, bie alles lunmegrafften. Siefen Sagen liegen

^mcifelfoS mirflidje (ireigniffe äugrunbe. 3mmer werben babei

alle Elemente in grauftgem s
Jlufruf)r gefdnlbcrt. Hannen

fold)c Ereigniffe uid)t mieberfeljren unb itd) bann in it)rer

©eluaft fo fteigern, baft alle Drbnung bei irbifdjeu 9?atur ba-

burd) jerftort mürbe?

Solche fragen finb natiirlid) nid)t ejraft 51t beantworten.

9ttle 3 lt ^ lllt ft liegt oerfd)leicrt, unb nur bie Mftronomcn finb

fo glüdlid), auf lange 3 l'itÜKUUten im oornljinein natürliche

Ereigniffc ^u oerfünben, unb finb bes (Eintreffend unter allen

Umftänbcn fid)cr, wenn bie baljin uid)t bie ÜJBelt untere

gel)t. Mlle unfere ftorfrijungen unb ^Betrachtungen, bie auf

8d)lufjfid)erl)eit Stnfprud) ergeben, fönneu fid) bod) immer nur

auf ben normalen Serlauf ber Singe begießen, aber mir nnffeu

nur ^u geiuift, bafj im (betriebe alles $efd)el)ens 3(bnorme3, Un

Dorl)ergcfel)enes eintritt, metdjes alle unfere Sorausbcredjnungcn

jufdjanben mad)cn fann. Sir muffen alfo unfere grage mieber

jcrgliebern in bie, ob mir etmas barüber miffeu, mie im

normalen Verlaufe bem 9Jfenfd)eugefchlcd)tc ober ber gefönt*

teil irbifdjen Watur, fdjlieftlid) ber Erbe als ftimmelsförpcr ein

Enbe bereitet merben fann, unb bann, ioeld)e 3Baljrfd)ehilid)*

feiten mir etwa angeben föunen für ein abnormes (Srcig-

nie, bae foldje folgen nad) fid) 511 ^ieljcn imftanbe fei.

3'ür ben festeren ^aii flehen unferer ^Ijantafie 5uttäd)ft

alle Sege offen, $11111 ^eifpiel luiffeu mir ja aus täglidjen

Erfahrungen, loie unberedjeubar bas Detter ift. 33er fönntc

mit aller ©idjcrfjcit oerncinen, bafj etma jdjon morgen ein

Drfan über bie Erbe hinwegfegt, ber uns alle unter unferen

.startenl)äuferu begräbt, ober bafj bie Erbobcrflädjc ringsherum

in jene yudungeu gerät, bie mir als bie fd)redlid)fteu tfufje*

rungeu ber irbifdjeu Naturgewalten' fürdjtcn, üor beuen es fein

Entfliegen gibt, ober bafj aus ben :">immelsräumcn ein filometer^

großes 3elsftiicl uieberfauft unb in feinem galle ben iiuft- unb

Söaffermantel unfereö Planeten i )l )o fürd)terlidjen Wufrubr

oerfefct, bafj feine üeOeusfraft ihm mibcrfteljen fönnte; mer

bürfte es* ferner für unmöglich erflären, bafj es im Seitraum

befonbers I)cif3C ober falte ©teilen gibt, burd) meldje unfere
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ßrbc mit beut ganzen Sonucnfnftem geführt Werben fönue, fo

baß in foldjen Xemperature,rtremcn abermals baS Sieben ju*

grunbe geljen müfete? Xaufenb [oldjer IWöglidjfciten liegen

uor, cbenfo wie tnufenb 9JJöglid)fciten ftnb, bafe bind) üölltg

unoortjcraufcljenbc 3ufälle iiufer eigener Sebensfaben in ber

nädjfteu Minute jäl) burdjfdjnitten wirb. Wud) bie 9Be£t ber

fcimmclSforper ift nid)t ooUfommen, aud) fie ift nid)t üöllig

oor oerfjängniSoollcn Zufällen gefd)ü$t.

3)e3l)alb aber beftänbig in £obeöaugft 511 fdjmeben ober

gar bem Söeltuntergange entgegengehen, wäre töridjt. SBir

rechnen mit ber Safjrfdjeinlidjfeit eiltet Gebens uon beftimmter

normaler fiänge. Senn mir bas nid)t bürften, fo tonnte

feine SebenSDerfidjerungSgeiellfdjaft befteljen. ?(ud) bie 3Öaf)r^

jdjeinüdjfeit ift feften Otefegen unterworfen; in ber £aufenb*

fältigfeit ber Greigniffc öcrwifdjt fid) baS 3ufällige, nnb bie

ftetige Alraft, bie allen biefen Vorgängen
(
5ugrunbc liegt, tritt

oor ^higen. ©in Söcifpiel, ba$ fdjeinbar gar nidjt I)ierl)er

gcfjört, itluflriert bieS fetjr )*d)öit. ^ebtx fyat w'ol)l jdwn einmal

bei eleftrif.ijen Einlagen ben Strommeffer beobachtet nnb gc*

fcfjcn, mic ber 8°iöer wäljrenb bcS ^Betriebs beftänbig in grofecr

Unruhe f)iu nnb Ijer fdjwanft, loci! ba ober bort ber Strom

aus* ober eingefdjaltet wirb. $iclleid)t folltc man nun meinen,

bafj, je gröfjcr ber ^Betrieb wirb, befto unruhiger müfetc firi)

aud) ber feiger erWeifen. Gterabe ba» (Gegenteil finbet ftatt.

3u ber Zentrale ber berliner elcftriften Straßenbahnen bc^

wegt fid) ber Strom$eigcr faft gar nid)t mef)r ober bod) nur

)cl)r langfam, iubem er nur bie burd)fd)uittlid)en Xagesfdjman

fangen beS Stromes angibt: bie gan^e Unruhe beS unge*

Innren Setrieb» f)at fid) hier im grofjcn ausgeglichen. So
wie mit biefem eleftrifdjen Strome gef)t cS aud) mit bem

Strome ber 9Jienfd)f)eit unb mit bem ewigen SJluten im Speere

beS ScltgefdjehenS. Söirb irgenbwo eine SBtrfung auSge*

l'djaltct, fo tritt an anberer Stelle eine anberc bafür ein.

fllleS gleidjt fid) aus, aud) bie folgen eines Seitunterganges.

3n biejem Sinne föuncn luir auf miffenfdjaftlicher Gürunb*

läge 3Bal)rfd)einHcf)feiten für ober wiber baS (Eintreten oon

uerfjeerenben Stataftrophcu eutwitfeln, fo etwa, wie wir be*

ftimmen, in meld)em Umfang §agclfd)läge burd)fd)uittlid) Sdja*



10

ben anrichten werben, unb in biefem Sinne fann man and)

in ber fixaQt eine*? partiellen Weltunterganges ^iljnlidjes tun.

Seiber beobachtet man bie 92atur crft feit einem Satyr*

Imnbert ziffernmäßig einigermaßen genauer. Söüßten mir

Z. 93., um mieoicl größer mir jebeämal bie 3eiIfPannc ucljmen

müßten, innerhalb ber ein bcftimmteä Söettercrctgnid, (Sturm,

(Gemittet, ttbcrfdnoemmung, je einmal einen um eine gegebene

(ttrößc bebeutenberen Umfang angenommen hatte, fo tonnten

mir etnm aufrechnen, miebiel Saufenbe oon Satyren nötig

fiub, bamit fid) je einmal eine Sintflut ereignet, bie ganz

Europa umfaßt. Wenn bann feit beut legten betreffenben

(Srcigniffe bereits bicfe 9(nzal)I oon fahren oergangeu ift, fo

bürften mir bann fagen, baß mir für eine neue (Sintflut reif

feien. Db fie aber mirflid) aud) fommt, ift freilief) eine anbere

Srage. 3rf) habe biefe 9lrt oon Sd^üffen angeführt, meil

bamit in oiden gälten, mo mau bie eigentlichen ©efcjje bc3

$efd)ef)cn3 nod) nicht fennt, fclbft in (Gebieten ber erafteften

alter 2*>iffenfd)aften, ber 9lftronomie, erfolgreid) gearbeitet mor*

ben ift.

Wenn aud) bie 9lnnalen ber SBiffcnfdjaft mit ifyrcn genauen

Zugaben nidjt meit genug äitrüdreid)en, fo f)at bod) bie 9J?cufd)*

Ijeit felbft mcnigftenS bie gemaltigften (Sreigniffc im ®ebäd)tni£

behalten, bie fie in SUcitleibenfdjaft ^ogen. Unb ba zeigt c3

fidj nun, baß alle Erinnerungen au Sfritaftrophcn, mcldje bie

jcmeilig befannte „ganze Seit" umfaßten, in graue SBorzeiten

Znrüdreidjen, al3 bie TOcnfcrjr^cit felbft crft einen Jetyr fleinen

£cil ber ©rboberflädje fannte. 9ttan hat feinerlci 3lnf>att3-

puufte bafür, um mieoiel Saljrtaujcnbe äurürf 5. SB. bie biblifdjc

Sintflut ftattfanb, unb mie groß in 2öirflitf)fcit ber Um-
fang ihrer SBermüftungcn mar. 9)Ut allen äbnlidjen Sagen

anberer SSölfcr ift e3 begreiflidjermcife uidjt beffer beftellt.

Xa mir aber bie ziffernmäßige Settrcdjnung, bis auf für

unfere S3etrad)tungen oerfdnuinbenb Heine llnfidjcrtyeitcn, bei

mehreren alten tfulturuölfcrn, bei ben (£f)tnefen, Ägyptern,

23abnJoniern, um minbeftenä fünf ^abrtaufenbe znrüd oerfolgen

fönneu, unb fid) innerhalb biefer Seit fein Ereignis in ifyrer

(^efd)id)tc oerzeidjnct finbet, ba3 etroa als ein mie oben djaraftc*

rifierter Seituntergang l)ätte gelten fönnen, fo bürfeu mir
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getrofi annehmen, baß innerhalb fofdjer 3eitfpannen, in benen

ganje SSöIferfdjaften auffeimen unb hiebet oergehen, bie unfere

(Srboberftäche beherrfdjenben 9?aturgemalten fid) genügenb

ausgeglichen fyahen, um feine melt^erftörenben ftataftrophen

3U5ufaffcn.

33ietteid)t ift eS ben 9caturfräften, foroeit fie unter itbifcfjen

SSerhältniffen arbeiten, alfo feine foämifdjen (Sinftüffe ftatt*

finben, überhaupt nicht möglich, fo große SBirfungen au^u*

üben, mie mir fie f)ier öorauäfefcen. $a mir bie ^aturfräftc

jiemttch genau ftubiert haben, fo fönnen mir {ebenfalls biefer

gragc näher treten.

©türme müten ja oft über bie halbe <£rbe fn'nmeg. 9tfan

fann ihren 28eg »erfolgen gmifc^en kontinenten. 5)ic ©türm*

marnungen, bie un£ baS tranSattantifdje kabel oon $lmerifa

bringt, finb feiten umfonft gegeben, könnte foldt) ein ©türm

nicht einmal ganj (Europa bcrroüften? SBir müffen ^ur 33e*

antmortung biefer Srage bie anberc [teilen, mie benn bie ©türme

überhaupt juftanbe fommen.

3d) fann bei biefer Gelegenheit natürlid) l)ier nid)t eine

meteorologifdje SSorlefung galten, aber jebermann weiß mo!)l,

baf3 bie SBemegungen ber ^Itmof^äre bem Ausgleich ber SBärmc*

oerteilung ber (Srboberfläche bienen. 2)ie ©onue fenbet uns

mit gemiffen leifen ©chiuanfungen, auf bie idfc) noch juriict*

fommc, immer biefelbe Bärmemenge ^u, aber burd) bie Un*

gleid)heiten ber Dberfläct)e erhalten it)re einzelnen Xtite fet)r

oerfdjiebene Mengen baoon. $ic Sage ber 2Id)fe ber ©rbe 511

ifjrer 93abn um bie ©onne bebingt bic $erftf;iebenheit ber

3onen. SGBäre bie (Srboberflädje gan§ eben unb befäße feine

ungleich verteilten Speere, fo tuürbe burd) biefe SSerfdjiebentjeit

ber $onen eine gleichmäßige Suftberoegung §>üifd)en bem Äquator

unb ben $olen unterhatten roerben, bie mir im großen unb

ga^en auch nrirftidj beobadjtcu. Wußerbem bebingt bie Um=
brehung ber (Srbe um ifjre 2ldjfe ein 3urüdbteiben bei* £uft*

fdjidjten, rooburd) in ben iHquatorgegetiben ein beftänbiger Oft*

minb in ber .*Qöt)e hervorgerufen roirb. s21Ile biefe SBerhältniffe

müßten fonftant bleiben, meint nidjt befonbere (Sinjlüffe bie

öteichmäßigfeit biefer SBemegungen fiörten, unb nur biefe be*

fonberen (Sinflüffe fönnten beöfjalb fein, bie mir 311 be*
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fürchten haben. jagte, baft biefe uon bei* (SkftaUuug ber

(Srboberflädje herrühren. Säie biefe uöllig flarr nttb nnoer*

änberudj, (o müBten c* aud) ihre (Jiuflüffc fein, unb ein

$Ieidjgcmid)ts5uftanb müjjtc fid) längft hergcftellt haben. 9(bcr

ebenfo n>ic ein ^ßciibel, bem man mir einmal einen Wnftofe

gegeben fyat, eine Zeitlang um feine 9Uif)elage I)in unb fyer

fdnoingt, fo fommt bie l'uftbcmegung, einmal in ihren ge*

möhnlidjen Sahnen geftört, nidjt fo halb mieber jur 5RuI)e;

hier ficht man besljalb Ginflüffc fid) fummieren, an anberen

Crten bagegen ausgleichen, unb es fann gelegentlid) $u red)t

heftigen Filterungen fommen. ?tber mir erfenuen roof)l, bajj

angcficfjts ber fonftanten Jaftorcn, bie bie llrfadje ftnb, ihre

größtmögliche Summe, bas Reifet alfo bas 9Jiarimum ihrer

Sirfung, eine beftimmte $rcn^e haben muß. Xiefc örenjc

muß in ber langen ßeit, bie mir in biefer &infid)t bis in bie

präljiftorifdjen ^erioben überbliden tonnen, fd)on einmal eucid)t

morben fein, unb ba bie ^Beft babei nid)t jugrunbe gegangen

ifl, fo haben mir alfo oou einem (Sturm, fomeit bie Sonnen*

beftral)lung unb irbifdje ÜbVrbältniffc ihn beranlaffen tönnen,

nid)ts (Smftlid)es ju fürchten.
silud) bie ben Sturm gelegentlid)

bcgleitenben ©rfdjeinungen, (Emitter, Soltenbrüdje, £agcl*

fd)lag, Sturmfluten, fönuen aus bcnfelbeu Örünben ihre Sfraft

nid)t über ein beftimmte* sJL)iarimum hinaus fteigern. 2lllc

biefe Birtlingen oerhaltcn fid) etma fo, mie bie Sirbel an

ben Ufern eine* ftetig fliefjcnben Strome».

Sie fteljt es aber mit jenen furd)tbaren Äußerungen bes

(£rbinncrn, bie mir als ^ulf anerfdjeiuungen unb (Srb

beben teuneu, unb bie uameutlid) mieber in ben legten 3öhmt
unferc ftufmerfjamfeit in grauenerregenber Seife beftäubig mad)

erhalten haben? Sir miffen, mie am 8. 9J£ai 1901 ein uu

fd)einbarer unb als gänj(id) ungefährlid) geltenber Sultan in

meiliger- als einer Wimitc an 50000 s))ienfd)eu erwürgte.

Xas mar gan$ gemifj ein Weltuntergang für jene uuglürflidje

Stabt Saint $ierrc auf ber ^nfel Martinique, benn uidjts

blieb beftehen, nid)t ein einziges .Välmleiu murbc gefdmnt.

(%1. and) bas ttosmosbäubd)en „Ctrbbeben unb Juliane"

Seite SU unb ff.) Sas bie Statur, was bie Menfdjcn gebaut

hatten in ^abrhunbevteit, bie Millionen oou miinberbaveu
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Organismen, bie l)ier einem aufblüljenbcn Jansen incinan*

bergriffen, in einer äÄinute waren fic einem roüften (S^aoö

ftufammengemfirfeft, nnb nod) weit fdjlimmer fjaben bie 9?atur*

gemalten am 28. Se^embeT 1908 in ©fibitalien gewütet. Sief

ergriffen Don folgen ungeheuren Sfraftäußerungen ber 9iatur

nnb frfjanbemb fterjen mir oor berartigen (£reigniffen, bie in ben

Ritualen ber (^efcr)ict)te nur gu oielfad) oer$eid)net merben

mußten. Raum adjtjefju %a\)tt öor beut Untergange oon

Saint $ierre, 1883, famen burd) einen ebenfalls nur

Xtc ftefjengcbllebene .§älfte bc« ftrafatau=Shtlfan§.

Keinen Sultan in ber Suubaftrafic, ben ftr ata tau,

40 000 9Kenfd)en um, nnb nod) mefjr mie auf Sftarti*

nique mag man Sterbet ben ©inbrnef eines wahrhaften Söelt*

Unterganges gehabt haben. 3>er 33ulfan felbft tag auf einer

Reinen unbewohnten Snfel, auf ber et fein Unheil hätte anridjten

fönnen. Seine ftfjrecflicfyeu Äußerungen uuterfcrjieben ficf> aber

bon benen jenes SUcout ^etee auf Martinique burd) bis bahia

beifpicllofe Xycriuuirfungcn. $er 3Sulfan barft wäfjrenb feines

silusbrud)S mitten burd) unb lieft bie 9)Jeeresfluten in feineu

glüfyenben Sdjtot ftröineu. (S^plofionen waren bie (>oIge bauon,

bereu ©djallwirfuugeu man über einen Sfctum, größer als ganj

Europa, bemannt. 8Cuf bei .starte S. 30 finb bie betreffenden

SiMrfungsgebiete eingezeichnet. 2>er üuftmellenberg, ber baburd)
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entftanb, ging federnd um bie gange (£rbe unb braute ring3*

herum alle SBarometerangaben in beträchtliche Schtocmfungen.

©benfo lief bie 9fleere3melle, bie bei bem Sftücfftofj bet SSaffer*

mafjen buret) bie entmicfelten (#afe herüorgebradjt mürbe, meutere

SÖfale um bie ©rbe tyxum. Sin ben Ufern ber umgebenben

Sunbainfeln aber branbete bie glut über gange Ortfdjaften unb

Stäbte In'nmeg: eine J>lö&licr)e Sintflut, meit fdjrecflicher als

bie bibltfche, bie man herannahen un^ roa(f)[en fa^ uno er*

tränfte 40000 SKenfchen. 5)ie §ätfte ber ^nfet mürbe, gu

Staub germalmt, in bie hödjften Legionen ber Sttmofahäre ge*

fchleubert. Sichrere Sage lang mürben 3aoa unb anbere

Steile bed Sunbaardn'pelä in üölltge Wacht gehüllt; fehreefliche

©emitter mit heißem Ütegen, gcmtfcx)t mit miberlichem Schlamm

unb Slfdje, gingen nieber. SSar mohl einer, ber biefe fdjrccf*

liehen Xage miterlebte unb bei bem marfburchbringenben brachen

jener ©jplofionen nicht geglaubt hätte, bie gange (Srbe berftc

auSeinanber unb (Hebe gerfejjt in baS SBeltall hinauf?

3cne Vorgänge in ber Sunbaftrage fjabtn mir!lich bie

gange ©rbe in 9ftitleibenfd)aft gegogen. 5Roct) jahrelang blieben

bie flJadjmirfungcn faft überall fichtbar. ©in gro&er Seil

jeneö allerfeinften milfanifchen Staubet mürbe in ben oberen

Schichten ber Sltmofphäre bauernb feftgehalten. 3unäd)ft er*

geugte er baburd) eigentümlidje Stchtbredjungen, bie ring§ um
bie (Srbe hetum °te herrliche ©rfcr)einung be3 fogenannten

*ftebelglüf)en3, ber farbenprächtigen Sonnenauf* unb Unter*

gänge, berurfadjten, mie mir fie auch bei Gelegenheit ber

Äataftrophe oon Martinique mahrnahmen, nur in meit fcr)roäcr)e^

rem 9ttaf?e. ©inige jener Staubmolren aber toaren in ben 93e*

reid) ber beftänbig bie ©rbe umfreifenben Stürme an ber

(Brenge be3 £uftmantel§ geraten unb umfreiften nun mit ihnen

bie ©rbe. SBenn bann megen ihrer grofjen §öf)e bie Sonnen*

ftrahlen fie gur Wadjtgeit nod) trafen, fo erfdjienen fie un3

nod) nad) Sahren al§ fogenannte leuchtenbe 9cacr)troolfen, beren

fehr große §ö"he meffenb gu beftimmen mar. Qener fdjeinbare

SBeltuntergang flang au3 in entgücfenben garbenfütelen.

konnten alfo bie SBirfungen eineä folgen SSulfanausbruch^

fitf) über unferen gangen Planeten ausbreiten, fo märe eä mohl

aud) benfbar, bafj fie einmal alles? oernichtenb auftreten. Dber
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tonnen mir and) in biefem %alU, mie bei ben Stürmen, auf

eine maximale ©ren^c ihrer ftraft fct)tie^en? Seibet liegen

unfere Stenntniffe beS Siefens ber 93ulfanauSbrücf)e nocf) fer)r

im argen. 2Bir miffen ntcr)t, mie e3 im (Srbinnern aus*

fief)t, rooher biefe übermächtigen ^Birtlingen fommen. 2Bir

»tJtffcn nur fidjer, baß mir über einem ungeheuren GHutherbe

mohnen, einer ehemaligen Sonne, bic nur an ihrer ober*

flätfjlichften £)berfläd)e genügenb erfaltet ift, um bem £eben

eine (Stätte für feine Entfaltung barjubieteu. Gähnte mau
ber Erbe ihre Trufte rueg, fo mürbe fie 51t einem meitfjin in

baS Uniöerfum hinauSftrahlenben Stern roerben, benn überall

bort unten r)errftf»t eine öifce, in ber alles ©eftein roeiß*

glühenb mirb unb flüffig, mie es ja auch au3 ben SSulfaneu

quillt. 3h welchem fonftigen 3u f*anbc füf) 5lüar Materie

ber Erbe unter bem gemaltigeu Drude befinbet, ber in ihrem

Snnern Ijerrfcht, ob fie bort in 28irfüd)feit flüffig ober felbft

gasförmig ift, barüber ift man fich noch immer nicht einig.

3n meinem $oSmoSbänbcf)cn „ßrbbeben unb 93ulfane" fanu

man jidj über baS Jür unb äöiber biefer großen 3rage näher

unterrichten. sIRan mirb bort ausgebrochen finben, baß bie

gortpflanjuug ber ©rbbebenmellen burch ben (Srbfern nicht

anberS als unter ber SBorauSfc^ung $u erffären ift, er fei fo

elaftifch unb hart mie Stahl. Smmerhin finb biefe Unter*

fuefjungen nod) lange nicht abgefdjloffen, unb mir finb be*

rechtigt, für unfere Betrachtung felbft mit ber 9ttöglidjtett eines

gasförmigen, ftarf aufammengefcreßten (SrbfemeS ju rechnen,

mit einer Seifenblafe, auf ber mir manbeln.

Seifenblafen tfafcen alle einmal, ftann baS nirfjt fchon

morgen, gan§ ölöfclid), unermartet auch mit unferem irbifchen

3öohnfi|e gefdjehen, bem mir unS fo forgloS anvertrauen?

üiun, bon innen heraus ift baS mohl nicht möglich- Der Um*

ftanb, baß fich in jahrmülionenlangem SlbfühlungSproseffe biefe

fefte Trufte überhaupt büben fonnte, ift auch etne genügenbe

©ernähr bafür, baß fie burdj baS Enormem biefer felben 2öir*

fungen nicht mieber §erftört merben fann, felbft roenn barunter

mirflich alles flüffig ober gar gasförmig fein follte. SllleS,

maS langfam arbeitet, arbeitet auch folib, für bie Dauer, baS

ift nicht nur für bie Arbeit ber 9ttenfchen gültig. SSären
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SBirfungen Dorfjanben, bic bcn $anjer ntdjt beftanbjäfyig mad)*

tcn, fo Ijätteu fic iljn eben nidjt entftefycn (äffen. 5D?an fönntc

fid) atterbing* rt»or)I benfen, baß öon bem Vtugenbütfc an, ba

ber ^an^er fid) allfeitig fd)toß, innere Spannungen baburrf)

entfielen mußten, baß bie fid) fdjnetter abfüljlenbe Trufte fid)

and) fdjncllcr ^ufammcn^u
(
sie()en trad)tete al3 bas 3nnete /

foldje Spannungen müßten fid) in ber Xat immer meiter Raufen

bte $ur i^ataflropr)e. 9ttan fönnte fid) aud) fagen, baß fold)e

Äataftropfjen in ber erften Seit mof)t häufiger, aber mentger

Ijeftig, bann immer feltencr unb um fo gewaltiger merben

müßten, je bider unb nnbcrftaub3fäl)iger eben bie Trufte mirb.

$l*ir mürben bemnad) jefct in einem Stabium leben, in bem

eine e^plofiüc äcrtrümmeruug ber (Srbfugel buret) biefe 3u*

fammen3iet)ung jrben Stitgenblitf ju befürd)tcn märe.

©ine red)t bebenflidje ^lluftration gu btefer 2lnfid)t gibt

uni? unfer nädjfter ^lad)bax im Sonnenfnftem, ber 9ttonb, in

beffeu eigenartige Watur glcidjfafls ein befonbere* toämoe*

bänbdjen einen Ginblirf gemährt (£3 fiefjt mirflid) ganj fo

au$, ate ob er einmal urie eine Wla*fugcl jerpla^t märe.

SSefanntlid) ift bie un3 fidjtbare ftälfte bcö 9ttonbe* mit unjä^
ligen tfratern befc^t, üon benen id) ^mar nid)t glaube, baß fic

alte burd) eine £ätigfeit entftanben, bie mit ber irbifdjer

SSuIfanc ofjne roeitere£ 31t oergleidjen ift; mir fommen barauf

nod) prüd. 9Sou einer 9teil)c biefer .tfraterberge gefeit nun

fogenannte Strafyl cnftjfteme au£, ^iffe, bie fid) rabiat

um biefe SRingberge orbnen. Vom „$nd)o", einem großen

SRinggebirge in ber 9Jär)e beö 9ttonbfübpol3, reichen biefe SRijfc

faft bis über bie gan^c 9D?oubf)älftc fyerum. Unfere $(bbitbung

be3 SDZonbc«*, bie nad) einem uortrefflidjen ^ßarifer Driginat

angefertigt mürbe, $etgt fie unoerfennbar. Wber c» finb tjeutc

feine eigentlid)en fliiffc meljr, feine au^cinanberflaffenbeu Spat*

ten, beim fie finb bei fdjräger Sonncnbeleudjtuug gar nid)t

fid)tbar, mäfyrenb fie a(3 Vertiefungen bod) bann gcrabe am
bcutlidjften fdjmar^ Ijeroortreten müßten. Ttnx menn bic Sonne

fenfred)t auf fie fdjeint, alfo 3111 Vollmonb^eit, mo alle Relief

geftaltungcn ber Wonboberftädjc tierfdjmiuben, meü alle$ fd)at*

tcntoS mirb, feljen mir biefe Streifen l)el(eiirt)tenb, eben ati

Strafen, unb gan,$ fo mie fotdje um jene tfrntcr georbnet.
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SBÜrbc unierc (Srbe in äljnlidjer Seife plö^lid) gerplagett,

4o müfjte auS ben iKtffen fofort bae flüfficie Grbinnere fyernor*

treten unb fie tuieber auffüllen. SBad bauon etnm überf 1 tcfjt,

verbreitert bie ftraljligen Streifen auf ber Oberflädje, ofjnc

jebod) nterfttdjc @rf)öf)una,en hervorzubringen. 8$ ift auch

uad) neueren &nfd)auungen mÖgüdj unb in jenem ftogntoS*

bänbdjeu näfjcr eutiuirtelt, baß fiel) auf beut äßoitbe nod) (*is

brfinbet, unb bafj e3 bicfeS ift, tüclrfjeS bic SRiffc iiiiöfüllte unb

91« uov, 9om 9Be(tttnterficmfic.



IS

bic Sonncnftral)len r»on feiner fpicgelnben Dberffädjc fo intenfir»

^nrüdmirft.

Der Wemb ift au§ bemfelben Xeig gemadjt luic bie (£rbe,

er ift ein Xeü Hon ifjr unb ir)r äfjnlid) in ben ©runbäügen

ihrer Grntnncftung, tuie Stattet unb $ocrjtcr. 38a3 bem 9)Jonbe

paffiert ift, ba£ fann aud) ber ©rbe ^uftofeen, unb be3f)alb ift

e3 jebenfan* für itn£ üon bebeutfamem ^utereffc erfahren,

toic ber 9Jconb ivoty biefe 8WJfe ermatten Ijaben fann. 3*t btefer

£ünfiri)t haben einmal gtoei englifdje 9flonbforfrf)er, 92afmt)tf)

nnb (Sarpcnter, ein (Srperimeut mit einer ÖMaäfugel gemadjt,

bie fie gan^ mit SBaffet füllten unb bann äitfrfjntcl^tcn. 9113 fie

2tr SWonb mit bem „Ipctjo" uub beffen <Stral)lenfqftem unb eine gefprenfttc

©lasfuflel nad) Wafmotb unb ßarpenter.

bie M'ugel nun crfjiftten, mußte fid) bac> SSaffer im Snucrn meljr"

au*beljneu atö ba» umfdjließenbe <35Ia«S ; e3 jerfprengte beöfjnlb

baS ledere, unb e3 entftanben St)fteme oon Riffen auf ber

GMaäfugel, bic in auffälliger Steife beneu auf bem 9floube

glidjen. (3ief)e bie Wbbilbung.) sJtuu müffen mir luolu* ju*

geben, baß baS eben befdjriebene (Srperimcnt burdjauä ben

3$ed)ä(tuiffen entfpricrjt, bic bei ber 9ibfüf)(uug einer Söeltfugel

eintreten, bic einen feften $an$cr um einen flüffigen Äern

gefdjlageu bat. ©3 nuifj ja offenbar bcnfelben (Sffeft Ijeröor*

bringen, ob nun bns onneie fid) mejr au^ubermen ftrebt alfi

bie frütte, mic bei ber erbitten, mit SSaffcr gefüllten (Waäfugel,

ober ob bie Mülle fid) mebr 5ufammenäu$tcf)en ftrebt, als ber
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tfern nachgeben fanu. 2Bir haben aud) gefe^en, baß bie

GJefafjr inefeS SluSeinanberplafcenei eine« Söettförperä unter

ben gemachten 93orau3fefmngen um fo größer roirb, je fefter

bie Trufte bereite geworben ift, ein ie r)öt)ere^ Hilter er alfo

erreicht fyat S)er SWonb ift nun relatib mefentlidj älter al§

bic Gsrbe. 9lucf) bei ben ipimmeteforperu gilt bie Sieget, baß ba3

^feinere eine füttere £eben3bauer l)at aI3 ba3 ©rößere. 33ei

ifjuen ift bieg eine phrjfifalifcfje 9Jotmenbigfeit, roeit jeber Heinere

Körper fdjneller erfatten muß al3 ein größerer. Der SDconb

fmt aufgelebt. 92ur unfidjere Spuren einer erlöfdjeuben Sebent

tätig!eit beobachtet man auf if)m. TO bie$ fdjeint alfo mof)l

ben ©djluß äujufaffen, baß unfer Begleiter mirflid) einftmate

folcrje ftataftropljen burcfjgemadjt $at, burd) bie feine ganjc

Dberflädjc beinahe öon *ßol ju *ßot jerfprengt mürbe.

Sin bem Eintritt ber ftataftropfjc fefbft fann beim Sftonbe

überhaupt nierjt gejroeifelt merben; ber 2tugcnfd)cin lefjrt es.

s2lllc anberen ($rflärung§uerfud)c ber Strafjlenfnfteme finb an*

greifbar, ^reilidj bertraten bie <ßarifer 9ftonbforfdjer £oemn
unb ?ß u i f e u ^ (Soemt) ift in§mi|'crjen geftorben) immer nod)

bie ältere $nfiri)t, monad) biefe ©trafen 3Iu3ftreuungeu t)eUer

s3lfd)en ber SSuIfanc feien, bie t»om SBinbe fo roeit getrieben

mürben. Sd) fabe bagegen geltenb 511 madjen, baß foldje

SBMnbc, bie r)alb um einen rotierenben SIBeltförpcr herumgeben,

unmöglid) biefe böllig ungeftörte Dichtung beibehalten tonnten.

3)a§ fpridjt gegen alle (Erfahrungen unb aud) gegen bie Zfytorit.

9113 im 9lpril 1906 ber SSefuo bei feinem großen 2(u3brud)

oiel Slfcfje auämarf, verbreitete fid) biefc aud) meitl)in, aber

nad) bierjehn Xagen mar, abgefeheu oon ber uädjften Sßähc

be3 93ulfan3, jebe ©pur bauon bermtfd)t. @ine anbere %taQt

ift, ob es nicf)t nod) anbere Urfadjcn für biefe ftataftrophe

gibt al§ ein 3etptafcen burcrj innere Spannung. SSenn unfere

©nglänber 5. 93. einen Stein gegen iljre ®la§fugel geworfen

hätten, fo mürben gan§ genau biefelbeu SRißfofteme entftanben

fein. Unb fotrfje Steine tonnen nun mirflid) aud) gegen

eine SMtfugel fliegen. Söir merben um bannt bolb nod)

dugeljenber £it befdjäfttgen haben.

2lber mir haben ja Oorijin bie Wotmeuoigfeit foldieu 3ei"

pla(jeu3 inirgetnu. Wemiß! Unter ber ^luausfelwitg, baß



bie ßrbfrufte mirflid) l)art, unuadjgiebig fei, intb f icf>

barunter ein flüfftger .Hern befinbet. $as ift aber ntd)t

ermiefen. (JS fonnte experimentell geweißt werben, baß unter

burd)au$ nicfjt fefjr l)ofjem £rucf bas fjärteftc GJeftein biegfam

wirb, wenn man il)tn bie ^eit ba^u läßt. 3n ^tarmorplatten, bie

auf 9$fäf)len rufjen, brütfen fid) biefc wie in eine weidje Sftaffe

ein, nur burd) if)r eigene* $ewid)t. Sie biegen fid) frumm mie

etwa eine $Meiplattc, wenn fie aufredjt ftefjenb fdjräg belaftet

werben, fretlid) immer nur uad) 3aljrl)itnberten. $abet gehört

gerabe Marmor £u ben fpröbeften $efteinarten. *2)iefe
s)lady

giebigfeit erl)öl)t fid) nod) wefentlid), wenn man bie betreffenben

Materien ermannt. Unter foldjen SBebingungen aber geftaltcte fid)

bie Ürbfugel. 28o fid) auf iljr Gebirge aufgetürmt Ijaben, feljen

mir, baß 8d)icrjteu, bie einft al$ 9#eeresfri)lamm (wri^ontal

abgelagert mürben, fid) in Raiten geworfen f)aben mie Zud),

ba* man 5ufammeufd)iebt. gefdjaf) unter Druden, bie

bie Gebirge entfteljen ließen; biefe 3>rutfe fönnen aber nod)

lange uiri)t fo gewaltig fein wie ein 8paunung3brucF, ber

fdjließlid) imftanbe wäre, bie gange (Srbrinbe über Eaufenbc

oon Kilometern l)iu gu gerfprengen. $ie (Srbrtnbc wirb alfo

in allen Sailen nad)giebig genug fein, um einem langfam

wirfenben Xrncfc jid) angupaffen. jgörfjfienö mag l)ier ober

ba, wo bie Xrurfridjtungen fefjr oerfdjtebcn auftreten, ein

Zerreißen ftattfinben. 3n fo l)ol)cm Waße „plafttjd)" geigt

fid) ber (Srbball, baß er, wie tl)eovetifd)c $etrad)tungen ermiefen

fjabeu, fid) Ijcute nod) eutfpred)enb ber Sdjwungfrajt, bie au§

feiner täglidjcn Umbrelwug rejultiert, au beu ^oleu abplatten

müßte, wenn er Dorljer eine fefte, uollfommcue Ä'ugcl gewefen

wäre. $ie gegenwärtig beobachtete Abplattung ber (£rbe be*

weift alfo feiuesmegs, wie mau frül)er geglaubt fyatte, baß bie

gange ©rbe etuftmate glül)cnb flüffig gewefen fei. $ie $cr*

fjältniffc, bie wir im Meinen, bei ber GHaSfugcl antrafen, ftnb

alfo burdjaus nid)t auf SiMtförpergröße unb $$eltförperentmtd*

hingleiten ohne weitered anweubbar. \£z würbe and) allen

fonft tu ber Natur gemad)ten Söafjrnefjmungen miberfpredjen,

wenn im normalen Verlaufe ber Singe eine (Sntmitflung

irgenbwcld)cr Art fataftropbeuljaft euben follte. Man wolle

wol)l bemerfen, baß id) betone: im normalen i'anfe
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bev 3) i n g c. 3>afi in befonberen Sailen tfataftroplje« Iciboc

häufig genug eintreten, miffert wir alte ja ^ur Genüge.

9lber mir fyaben gleirf^ettig gefefjeit, baß wegen ber fort-

frfjreitcnbctt 9lbfül)lung ber (Srbe il)re Oberfläche in beftänbiger

Bewegung erhalten nrirb, bamit fie fid) fdprittwctfe beu fort*

wäl)rcttb fid) öeränberuben 93erl)ältniffcn anpafien fann. 2)urd)

bicfe Vlbfütjlung ebenfo roie burct) il)re eigene Sdjwere, bie it)rc

Maffeu immer weiter $ufammenbrüdt, oerfleinert fid) beftänbig

iljr Surdjmeffer. 8()re §öut, bie Dberflädjenfrufte, wirb if)r

beöt)alb §u grofe, fie fdjrumpft §ufammcn ebenfo wie bie £>aut

eineö altcrnbcn Mcnfdjen. s#lle biefe SBirfungen taffett bie

(£rbfrufte niemals ganj $ur sJtuf)e fommen, unb biefe SBeme*

guugen, an fid) für bie Simenfionen be$ (Srbforpers; im

einzelnen unbebeutenb, nehmen mir als (Srbbeben \val)x,

bie in wenigen Scfunben über gan^e Sanbfdjaften ©ntfe^en unb

Serberben bringen fönnen.

Meine bie Mcufdjljeü bebro()enbe Waturcrfdjeinuug mad)t

fo unmittelbar ben ßinbrud, als ob plötjlid) alle -Orbnung ber

Singe $erftört fei, wie biefe* fd)retflidjc erbittern t>er ©runb*

feftcn, bie mir nädjft ben ©lernen be3 jghnmeld als bas

Unoeränberlidjfte rennen, maä bie töatur gefdjaffen r)at. 9uif

biefen feften s33oben bauen mir ja alle uufere Hoffnungen,

^löftlid), ofync alle Sorjeidjen, menu ringsumher bie üonb^

fdjaft im f)errlid)ften Sonneufdjetne lad)t, judt ber üBoben

unter unfereu 3u fteu / °U mit e"1 ein
f
u'gc3uial einen $ruri)teil

einer 6efunbe lang, unb nur mettige Millimeter beträgt oft

bie eigcntlidje SBerfd)iebuug be* (Srbboben* nad) ber Seite l)iu;

oiel geringer nod) ift meift bie Bewegung nadj oben. $ber

Üe ^at babei eine fo ungeheure ftraft, bafe lofe ©cgeuftättbc

baburd) um ,3er)tter öou Metern fortgefdjlcuoert werben fönnen.

ift fo, als wenn man gegen ein iörett, bas fid) felbft itidjt

bewegen tarnt, ooit unten l)er einen §anuuerfd)lag füfjrt;

Sanb unb fonft leiste l^egcnftänbe auf beut Brette fönnen

baburd) §od) emporgefdjncllt werben. Sie Mäd)tc, bie biefe

(frbbeben erzeugen, finb bei weitem bie gemaltigfteu, bie wir

auf ber (Srbe überhaupt wal)rncl)men. Man ftellc fid) bor,

bafe gauje kontinente glcidjjeitig erfdjüttcrt worben finb. Unb

gerabe bei foldjen ausgebeizten 58c0en muft mau beu eigeut*
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Hdjen ftitSgattg&pittift ber ftraft in einer grofeeu Xiefc, bi<S ju

,^el)it unb mcl)r Kilometern unter ber (Srboberfläche, fucfyeit.

©in Dberflädjeuftürf alfo oon 3 c^«er» ^ou Kilometern 3)icfe

nnb £>unberttaufenben Don Cuabratfilometcrn Oberfläche rütteln

biefe unheimlichen Wächte hin unb t)tx. 'Sie fcf)recflichfte oon

allen folgen Kotaftrophc"/ bie in ber ©efd)td)tc ber SWenfchheit

aufge§eicf)net tourben, mar ba£ fübitalienifdt)e SBeben Oom 28.

3)eäember 1908, bem 198000 5Jcenfd)enleben $um Opfer fielen.

(Sincm fenfrechten ©tofce folgte bamalS nad) 45 bis 50 ©efunben

gWcffiita om 2. Januar IM!). <JMa,\ja bei SJhmijUito.

Ite %tflaiteiftcine finb badjavttß flefleueiuauber QefAobeu.

ein faum 5 ©efunben lang anfjaltenbeS Schütteln ber ©rbrinbe,

ba§ alles in krümmer legte unb in 5Weffina allein 130000

SJcenfdjen er)d)lug. ü8on je 5 (Simoohnem entfam nur einer

bem graufigen SBeltuntergange, oon beffen <Sdjredm||en ber

rnffifche dichter Warjm ®orfi unb ich M° na$ oem

Zeugnis Übcrlebeuber in einem gemeinfamen Söerfe ju entmer>

fen oerfudjt haben. 2)ie Jier folgen ben Aufnahmen ftitb oon mir

wenige Sage nad) ber Kataftroof)e gemarfjt ioorben. ©ie jeigen

bie ungeheure (Gewalt ber (Srbbeioegnug unmittelbar.
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löei bem großen (Srbbebcn, ba§ 1895 in Argentinien fein

Zentrum r)atte, erbitterte beutlid) ber gan^c ©rbball. 3« 3aPan

foroor)l ruic in Italien maren feine ^Birtlingen 511 üerfpüren.

SOtfan ftelte ficf) einmal »or, melcfjer Gräfte e3 bebürfen mürbe,

um einen 99erg um einen üftilltmetet ju fjeben. 3)ie 9D?affo

au3gebef)nter ©ebirge aber ift flein gegenüber folgen filometer*

bieten fontinentalen ©dmllen, bie mir Inerbei in 3kmegung fefjen.

Wngefidjtä foldjer .ftataftropljen, bie blüf)enbe Stäbte unb ganje

£anbfdjaften in einem 9(ugcnblicf oöllig üernidjten, tonnen

Weffina am 9kujaf)rstaa.c i«h>9. Irümmev bev $atä|t< am £uifcn.

mir un§ mol)l fragen, ob biefe tücf ifdjeit (Steinalten 1 1 i cl> t einmal

ben ganzen (Srbball berart 511 erfdjüttern oermügen, bafj etile

9JJenfdjeumerfe jerftört mürben.

$)iefe Sragc bebingt ebenfo mie bei unfereu oorau

gegangenen SBctrarijtungen über bie Stürme bie uad) ber Ur

fadje ber (Srbbebeu. SBitfen and) Ijier fouftante gaftoreu,

mit benen man, meuigftenö jür ben allgemeinen Verlauf ber

$inge, redjnen tarnt? Seiber müffen mir and) Ijier, mie

bei ben $$ulfaner[d)eiunugeu, antmorten, baft unfere ftetifttmffe
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Don ben Utfadjen ber Ihbbeben nodj aufjerorbentftäj uuftdjer

finb. Crrft feit einigelt Safjrsejnten nerfotgt man bic Grbbeben

ft)ftoniatifd;er unb mit geuügenb feinen gnftrumenten, crft fo

jung i(t bie SBiffenfäjaft bcr „SeUmotogie", bic bisher

fount mel)t tun tonnte, al§ ein umfaffenbeS 93eobad)tung3^

material 511 fainmetu unb einigermaßen §u firfjten, mit bem

mau nun uerfudjen mirb, hriffenfdjafttid) begrüubctc Xfyeorien

aufzubauen. (Sietje and) ba$ ftoSmoSbänbdjeii „örobeben unb

SRefflna, 3paUenbUbiing am £>afen, au Der tuivditanbev aeviruuien

$flafterung erfennbor.

Suttane".) 3unäd)ft sciejt fid) Ceibe« nur, bajj gerate biefc

cutfe^lidjften aller Waturcrfdjeimtngcu auf ber (irbe jugletd)

and) bie nnberedjenbarftcn üou alten jinb. ©etbft in ben

Jaunen be* ÄBettcrd fenneu mir deute metjr $eje£ unb Siegel

mie in ben (Srbbebcn. 1)cunod) finb einige giofec 3üge tf)rc*

SBefenä aud) freute fd)on 311 erfeunen, unb biefc uermögen und

immerhin einige s
.Hut)a( tspuuftc in unferee Sadje §u geben.

3uuädjft feljen mir beuttid), bafj es beftimmte (Heftete bcr

(irboberjlädje gibt, mo bie ©eben l)äufigci unb fräftiger auf

^

treten mie in anbeten, bie 311111 Xeil fogdt a\$ erbbebenfrei
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ober bod) fefjr arm baratt gelten tonnen. So fittb tu

bor norbbcutfdjen Xiefebcnc mir feljr feiten ßrbbeben mal)r^

genommen morben, nnb meint foldje einmal auftraten, fo joigte

c3 f icf|, bafj c* nur gerntoirfungen grauerer iöeben aufeer

l)alb biefeS 0>3cbiete3 maren. Xauu ift faft ganft ^Ifrüa erb^

bebeufrei, bi£ auf bic SOTittehneerfüftcn uub tfgijptcu. Xte beton«

reichen (Stegenben bagegen fiub metft, bodj nidjt auöfdjltcfjltrf),

aud) reid) an Sultanen. 'Sic ^Beftfüften beiber Stmertfa, bie

"Dteffhta. ^erfpaUcuc $a?cnntauer.

ganj befeftt [inb uon ben iKiefeuoulfaneu bor Wnbeu, oou

9Ua8fa l)iii bty $um Jeuerlaube, finb aud) Oon Seien befouber*

l)äufig l)cimgefud)t. 3u SWtttelamerifa gibt e* ein bebtet,

too faft beftänbig ber SBoben tu Qelnegung tft, fo baft bic

Eingeborenen e£ bie Hängematte" genannt Ijabeu. dagegen

ift bie atlanttfri)e Hüfte Slmerifa* erbbebeu- uub üulfanarm, mit

9ht$na§ine ber Umgebungen bei Wllegljamesgcbirgcs, ba3 frei

lid) nidjt tmlfanifd) ift.

(£» lag l)ier uatürltd) nalje, an einen unmittelbaren 3u-

fammeufjang ber Etb&eben mit ben $ulfanerfd)etnungen 511

benfen. Söetni %u36rndj eines! Halfan* mirb ja faft immer bie
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Umgebung meljr ober meniger flart erfd)üttert, lote ba£ bei beu

begleitenben erjrtofioen (Srjdjcinungen ja audj gar nidjt anberS

möglid; ift. 2lber man t)at biefe 9lnfidjt bodj balb bafyn ab*

änbern muffen, ba§ bie 93ulfanau3brüdje feineStoegä bie a\U

gemeine Urfadje ber (Srbbeben fein fönnen, fonbern baf$ beibe

©rfdjeinungen, bie beS 33ulfani3mu3 unb ber (Srbbeben, eine

tiefer liegenbe gemeinfame tlrfacr)c fjaben muffen. 2öir Ijaben

oulfanifdjc Steben üon folgen ffreng ju trennen, bie oon feinerlei

oulfanifdjen (Srföeimmgen oerurfadjt ober begleitet werben;

man nennt fie „tef tonif dje", b. f). erbbilbnerifdje SBeben.

%\t lejjteren finb immer bie auSgebefjnteften, unb gu if>rer 5(u3=

löfung ift be3f)alb eine ganj mcfentlict) größere Sfraft erforber*

lid) als ju ben burd) bie $ulfanau£brüd)e oerurfadjten (Srb*

crfdjütterungen, bie toof)l in ber nädjften Umgebung ber ttuU

fanifdjen (Sfplofioncn an §cftigfeit jene teftonifdjeu (Srbftöfce

übertreffen fönnen, aber bann ftetS auf biefe befdjränft bleiben.

Seim WuSbrud) beS Santa 9ttaria in (Guatemala im Cftober

1902 mar bas ©eben, mäfjrenb eines XageS in ,,ein ein$ige3

forüuäfjrenbeö 8d)ütteln oermanbelt, baS ein $efül)l erioedtc

loie an Söorb eines ScfyijfeS bei fjofyer ©ee". (€>ief)e baS Sud)

beS Serfaffers „3m SBannfreife ber 3$ulfane. 3t)re (Snüoitf^

lungSgefd)id)te in 9kifefrf)ilberungen bargeftellt." Vierte s
2(uf^

tage. Berlin 1907.) 2lber fdjon wenige fyunbert StHlometer

uöm 3entrum biefe* fdjredlidjen 2lnsbrud)$ entfernt, mar oon

biefem Steben nid)t3 mefyr ju oerfpüren. 53ei ber furdjtbaren

ttfltaftropfje oon ©aint $ierre maren bie 93ebenerfd)einungcn

oon untergeorbneter 93ebeutung; beim großen 9IuSbrud) be3

$efuo oon 190(3 erbitterte bie förbe überhaupt nur burd) feine

<Sjplo[ioncn. 3Benn tro^bem bie äußerft feinfühligen feiSmo-

grapljtfdjen Snftrumente beim SluSbrud) be£ SEttont $clee auf

Martinique ISrbcrjdnitterungen oon mifroffopifdjer ©röße felbft

nod) in ^otsbam anjeigten, fo r)at bieS feinen ©runb in

biirdjauS fefunbären Birtlingen. Oft löfeu bie plöfclidjeu

3d)toanfungen beS Suftbruds, bie foldje ($£plojionen IjerOor^

bringen, aud) 6rbbebenerfcr)cinungen auS. Xic £uft ftellt

befanutlicr) ein feljt großes ©eroict)t bar; gerabe fo cjrojs ift

il)r 3)rurf auf bie (Srbfdndjteu ber Dberflärfje, mie ein ringS

bie Cirbe umfditeubeS 9D?eer aus duerffilber oon breioiertel
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Steter Siefc. 3Ban begreift, baft, tuen« botl biefem äReere

über einer ©trede üon Xaufrnben üon Cuabratftlometern aud)

nur bie §öf)c eines Zentimeters nach anberen Orten abfliegt,

bie (£rbe unter bem Derminberten 3)rucf aufzuatmen, - fid)

^u bel)nen ftrebt. 9Jcan beobachtet e§ ja felbft in ©teinbrüdjen,

baft bie ©d)id)ten, nad)bcm fie bon oberen Sagen befreit mürben,

fid) emporbläf)ten, Ratten bitbeten, mie mir fie im grofcen in

ben ©ebirgen antreffen. 3n biefem ©inne e^iftiert alfo bod)

ber feit alters* behauptete, inzmtfdjen ftarf angezweifelte

icr klonte 9luooa in ben pbleflvntfcfien gelbem bei 91eapel.

iJufammcufjaug beS Söarometerftaubes mit ben (Srbbebeu. 33e=

fanntlicf) finbet man auf alten ^Barometern unter ber Stufe

„©türm" oft „(Srbbeben" angezeigt. S3ei fefjr tiefem SBaro*

meterftanbe ift in ber $at eine Neigung 511 törbbebeu ohtyfifalifd)

begrünbet.

(Sin weiteres fefjr einbringlicrjes SBeifbiel eines oerfjecrenben

uub bod) total feljr befrf)ränften (SrbbebenS ift baS bon

^sdjia 00m 3uli unb Muguft 1883. 9cad)bem einige Tage

borget leidjte (5rfrf)ütteruugen auf biefer Qnfcl wahrgenommen

worbeu waren, gefrfjalj mit großer ^lö^lidjfeit ein ftarfer



28

Stofe uoii unten und) üben, ber am 28. guü bic Stabt

Gafamicciola in einen £rümmerl)aufeu oermaubeltc, unter bem

meljr al£ taufenb 9Renfc$eit begraben mürben. sJ?ad)f)er folgten

nod) fdjmadje i&ellenbemegungcn be£ $oben$, bann trat mieber

uollige 9tuf)c ein. Wut gan^ nerein^elt [tieft ba$ gcl)cimni3uolle

©tum» bort in ber Xiefe im Muguft unb September nod)

einmal immer meuiger beftig gegen bic ©rbrinbe, unb bann

mar c3 üerfdjmuubeu. 3$d)ia liegt üor bem Wolf Don Neapel

al<5 eine ^ortfet.wng ber pf)lcgräifd)en gelber, mo bie uulfanifrije

2ava bei k2lvfo auf Ciärfiia.
•

lätigfeit faft nod) nufjeintlicber Ijauft roie unter bem ©cfuto

felbft. Xeuu fie pflegt l)ier gelegentlirf) an ganä uncrmarteteii

Stellen au^jubredjen. So flieg im %a\)xc 1538 mitten an* ben

blüljenben Ufergeftaben plö^lid) unter Bonner unb SBlijj unb

milbeu 5(uöbrüd)eu glüfyenber 9(fd)e ein neuer Sulfatl auf, ber

nur biefen einen ÄuSbrudj fyatte unb Ijeute frieblid) al3 „Steuer

$erg" (Sollte Wuouo) baftefjt. 3§d)ia beftel)t gleichfalls aus

einem erlofdjenen SBulfau, bem (Spomco; ber fjattc 1302 feinen

legten SuSbrud), meldjer ben l)eutc nod) faft auf feinem ganzen

SBcge bi3 jutn SWeere unfrudjtbarcn Üaüaftrom „bei Ärfo"

erzeugte. Seitbem aber mar bei SSulfan rul)ig geblieben, bi3
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er fid) juerfl 1881 mieber bind) ein Crrbbeben in (Erinnerung

bradjte, bem er'ft jroei $>at)x? fpäter jener r»erl)äua,nisuotte

Stofj folgte. 35« Stallau felbft blieb atferbingä bnbei ruf)ig;

nur bie Sdnuefelquelleu feiner Umgebung floffen fräftia,er

unb iuurben beiner, bie ^yumarofen, ond ber (hbe [trömeube

Tampfftrafyleit, Derboppelteu ibre ttraft, uitb luirb er&äfjlt,

bnfj an einigen Orten ber Srbboben toenige {Jfujj unter ber

Cbcrftädje flarl erbiet gefunbeii tonrbe. ^ir muffen annehmen,

2lufflcrtffcne§ ^flartcr in 3Jlefftna, bas Die loeUcnfövmtßc Bewegung
t>es vstofces jelßt.

bafj in nid)t aü$u großer Xiefe bie nur in Ueffeln iiefdilagene,

aber burdjauö nid)t erftorbene tuilfanifd)e Xätigfeit fid) burrfi

eine (irplofiou ju befreien fud)tc, oljne jebod) fid) bte$mal

bi3 5111 Dberflädje biirdningm su fönnen. <5olri)c $eben

finb fdjon läufig berfjängniäDoHcn Äuäbrudjen einige Satyre

borauSgegangen, [0 namentlich in Pompeji, ba* bereits 16

5al)te cor ber im 3<tfjre 7 (J unferer ;}eitred)numi ftntljieljnbteu

berühmten itataftropbe burefj ein Ürbbebeu teihueife jerftdrt

mürbe. Wud) ber SBcfur», ber bie Urfodje beiber Vorgänge

mar, mußte bainatS su beu eriofdieneu Sultanen flembli werben.



itrie fjeutcber (Spomeo auf 3$dna. ©3 ift beSfjalb burdjauS

mögfidj, baß jene gnfet einmal ganj ptöfcticr) bon einem ärjn*

ücfjeu ®efcf)trf ereilt toirb mie Pompeji ober Martinique.

äßcil jenes 93eben bon (Safamicciota atfo auf ^nrnr ntcfjt

bi3 ganj jur Dberflädje borgebrungene bulfanifdje Xätigfeit

^urürf^ufü^ren ift, blieb e3 aud) auf bie Qfrtfel burd)*

aud befdjränft. $ie Qnftrumente beS DbferbatoriumS am
$$efub Ijatten fid) babei überhaupt nidjt geregt, unb aud) fonft

ift in bett umliegenben bnlfamfrfjen Gebieten feinerlei SBirfung

beobachtet toorben.

©3 gibt nun eine 9Jcetf)obc, nad) ber man mit einiger

^afyrfdjeinlidjfeit bie £icfc, in ber bie berljängntebolle ©toß*

tuirfung ausgeübt wirb, beftimmeu fann. 3eber auf einen

elafitfdjeu Äörper ausgeübte ©toß muß ifjn in ©djroingungen,

in eine SBellenbcmegung belferen, nrie ber ©crjall bie £uft,

mie baö Sidjt ben 28ettätf)er. %\e öefteine ber ßrbrinbe

finb aber aud) e(aftifcf), mef)r ober weniger, je nadj irjrer

Vitt. ©otdje SBeltenberoegung muß fid) nun immer fuget*

förmig ausbreiten, unb roenn be^t)a(b ein Stoß auf bie @rb*

rinbe au§ einer getoiffen £iefe ausgeübt ttrirb, fo muß er,

mie eS bie beiftefjenbe 3 eicl>nuil3 beranfrfjauticfjt, auf ber Ober*

ftärfjc um fo fpätcr eintreffen, je weiter ber betreffenbe Ort

üon bemjenigeu abliegt, ber gerabe über beut in ber £iefc

liegenben ©toßbunftc fid) befinbet, bem fogenannten ©pi*
Zentrum, M, be3 Gebens. 3ft ber Stoß urfprüng(id) in

fenfredjter 9tid)tung auS bem fünfte 0 im (Srbinneru erfolgt,

fo wirb er rtud) im ©pijentriim uod) fenfredjt evfdjeineu,

n(fo etwa ÜJegeuftänbc auf ber (Srboberflädjc auf bie £itf)e a b

ergeben, aber um fo feitlirfjer wirfeu, je weiter ber SJeobadj*
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tungSort auf ber Cberffäc^e dorn (Spijentrum entfernt ift.

Sunt SBeifjriel mirb in ber sJtid)tung 0 B bie (Stogmirfung fenf*

verfjt auf c d ftattftnben, für 0 C aber auf e f unb fo fort. Xie

^Begleichungen ber 3^it beS Eintreffens unb ber SRidjtung

ber „(Srbbebenmelle" geben alfo bie Elemente Ijer, meldte bie

Sage beS eigentlichen ©togpunfteä unter ber Dberflädje §u er*

mittein oermögen.

3öäf>renb nun auf biefe Söeife für bie ftärfften iBeben

oft nur eine feljr geringe Xtcfc beS WuSgaugSpunfteS gefunben

mirb, fo 5. 33. für baS oou 3^d)ia fidler nicht mel)r als

öOO m, fo fteigen bagegen oiele fef>r auSgebebnte, aber oft

öurdjatiS nid)t au fid) bebeutenbe SBeben aus oielen Kilometern

Jiefe ju unä auf. Man Ijat bis ju 40 km gefunben. 28elcf)

eine ungeheure Kraft muß ba gearbeitet höben, um ans foldjer

. Xiefc herauf ganje Kontinente jum (gittern ju bringen!

Xa ift nun unfere beängftigcnbe ^rage: Kann biefe Kraft

nid)t aud) einmal altes über ben Raufen merfen, maS mir

erarbeitet unb erbadjt haben? 3ft ein menschlicher Söeltunter*

gang burdj ein (Srbbeben möglich?

SBoher enttyringen biefe Ktäfte? (5ie fönnen offenbar

nidjt irbifdjen UrfprungS fein, benn mir fenneu feine aus ben

$$e$iebnngen ber 35iugc auf ber Obcrflädje uufereS platteten

reiultierenben ©emalteu, bie auch K"* annät)crnb fotetje Xaten

uollbringen fönnten. Gegenüber ben foSmifdjen Kräften aber

finb bie bei ben ftärfften (£rbbcbcu beobadjtetcn 23emegungen

nur gering. Söeldje foSmifdjen (bemalten alfo greifen bie ßrbe

gelegentlich fo unfanft an? hemmungslos fehmebt bie Erbe

um bie Sonne burdj ben leeren 9iaum, unb menn auch nac6

aftronomifdjem (Spradjgebraudj alle anberen Planeten ihre

^emegung „ftören", fo fann bieS bod) nidjt anberS als in

üöttig ftetiger Söeife gefdjefjen; plöfcliche Hemmungen beS htmm*

lifdjen UhrmerfS aus fid) felbft finb unbenfbar. lUber mir

haben bereits oben eine anberc SBirfung fennen gelernt, ber

mir ja fogar bie 9ftöglichfeit jufd)rieben, einen ganjen Seit*

förper 51t aerfprengen: bie 3BärmeauSftraf)lnug. ÜBenn auch

iener (Spannung
(̂
mifd)ni ben oberen unb unteren Xeileu beS

(SrbförperS bind) ^lafti^ität felbft ber fdjciubnr härtefteu $e=

fteinfdnrfjieu entgegengearbeitet mirb, fo mufj bod) fdjltefjlirfj
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bie fid) fduteller abfüi)lenbc baut bcm ^lanctcitförpev 311 Hein

merbcn. SRifje werben unoermeiblid), unb fold)e fHiffe fiel)t

man in ber Tat fef)r f)äuftg bei (Srbbeben entfielen: ber (£rb=

bobeit öffnet fiel) plöfclid) nnb berfdjlingt mit meitauftlaffcnbem

9fad)cn, roaS al)nung*lo* fiel) l)ier erging. Steintrümmer nnb

(£rbc tollem nad) in ba3 aufgeriffene ($rab oon Rimberten.

Witten bnrd) Crtfdjaften I)inbnrd) f)aben fid) fd)on foldjc

©palten gebilbet, oft üon niedreren Detern Ivette nnb mcilen-

weiter Sänge. 9(n nnbeven Orten fyat man bagegeu roieber

erf)eblicf)e 3ufammenfd)tebungen be* (irbreid)*, ^erfür^ungen

unb 21ufiuerfungen, Drehungen bc^ (Jrbboben* nad) einem

SBeben feflgeftellt.
sMan fiel)t alfo, wie l)ier überall ungeheure

Wäd)tc an ben ©rbfdjollen fdjieben unb ^erren, um fie in

eine neue Sage 511 bringen, bie beut möglirfjflcn Wu^glcid) roiber*

ftreitenber '-Naturgewalten beffer entfprid)t. ©0 fanu bie Ober*

flädje einer £onfd)idtt in oiele Miffe ,$crfpriugcn, wäljrenb ba£

3nnere feine ^laftijität üöllig bewahrt.

Slbcr c* tritt uod) eine Mciljc anberer Urfadjcn 5U bcm

91bfül)luug4proäef}, bie 2?erfd)iebuugcn ber (Srbrinbe erzeugen.

Scr gan^e (Srbförper muß fid) nidjt nur, weil er
sBörme aus*

ftral)lt, Ocrfleinern, fonbern namentlid) and) burd) feine eigene

6d)Were. Snrd) btcfe3 ^»fammenpreffen unter ber eigenen

Saft feine« Siörpers wirb oon ber au*gcftraf)lten S^ärmc mivber

oiel erfe(}t. 33ei ©ouuenförpern ift fogar bie SHärmecrjeugung

bnrd) ^ufammenpreffuug bebeutenber als bie 21n<5ftral)lung, lote

ungeheuer grofj aud) biefe gerabe bei biefeu $Heltleud)ten ift.

sJiad)bem freilid) bie Materie eine* 5Hcltförper3 bereite ftarf

^nfammengebrüdt ift wie bei ber Grbe, wirb bie 3&ärmc*

er^eugung baburd) immer geringer. Wber unfer (Srbförper ifi

gau
(} gemifj uod) längft ntd)t auf beut SRarimum ber $id)te

angetaugt; er befi^t befauntlid) ungefähr im $urd)frf)uitt bie

Tid)tigfeit be* l£ifen*. $latiu ift beinahe breimal bi<f)tcr.

Der 3>rucf in einer tfuget nimmt aber nad) bem Wittel

punftc l)iu ,su ;
biefer wirb alfo meljr jufammengeprefjt al£

bie Oberfläche, unb infolge biefer Differenz muf3, ganj um*

gefeljrt wie bei ber Wu$ftral)luug3wirfung, bem Planeten feine

S^aut 511 groü werben, müffeu Aufwerfungen cntftefjen,

galten wie bie ber Gebirge. frier wirb es nun oorfommen
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fönnen, baft längs einer jotdjen ©ebirgSfalte bie (Srbober*

flädje nicr)t genügenb folgen fann: fie reifet ab, unb e§ ent*

ftefjt ein 5lbrutfd)gebiet, ein jä^er 2lbftur$ nur auf ber einen

Seite eine3 5altengebirgc3, ba* tum ber anberen 9ftid)tung

f)er mit tangfam anfteigenben ^Seitenlinien ficfj au£ einer

©bene ergebt. Die 9llpen finb ein 33eifpiel hierfür. 58on

Horben fjer beginnt ifjre (Srfyebung nur gan§ altmäfjlicr) mit

einer 9tteü)e borgelagerter $8oralpenfetten; nadj ber ttalienifdjen

Mbaevutfdjtes Icrvotn am §afenbamm von sJJleffina.

Seite r)in aber fallen fie fdjroff ab jur (Sbene be3 s#o unb

meiter nadj heften r)in bi3 inS 9tteer. s2(uct) bie 2llpenabl)änge

nad) ber oberitalienifdien Gbene f)in umfpülte etnft ba» Sfteer.

2öir begreifen e3, baft, too eine foldje ®d)olle tief genug ab*

ftürjt, bas> 9)ceer fid) über biefe ergiefsen mufj, baö ja bie

tiefften ©teilen ber GrboberfIäd)e auffüllt. De3f)alb begegnen

mir Jäufig folgen Steillüften, fyinter benen unmittelbar fid)

fyofje ©ebirgämauern türmen. Die tmpofanteftc ift bie ^Sa§i*

fifdjc Äüfle beiber 9lmerifa, fyinter ber fid) bie ungeheure

$ebirg§rippe ber Slnben ergebt. 9ttit einigen Uutcrbredmngen

SDtener, 93om SBcUuntcraauae. 3



umfreift fte bie Ijatbc ©rbc, oon Ataöfa bis über bcn Sübpol

I)inmeg, benn e$ ift nadj ben ncueften (£rgcbmffen bcr Süb*

polarforfdjnug loum lucfjr 5Weifelf)aft, bafj baS torialanb

bcr Antarltte mit feinen bciben großen Sultanen (Srebu3

nnb Terror, oon benen ber erftece ja oon ber ©fjafletonefpe*

bition im 3al)re 1908 guerft erftiegen unb als nod) tätig

befuuben morben ift, eine in atlen 3ügcn berwanbte nnb ber

gleichen Urfadje entfpringenbe ^ortfe^ung ber Anbenfctte bilbet.

@3 gibt nod) anbere Urfadjen, bie eine laugfamc 93er*

fdnebung ber ©rbrinbe notmenbig marfjen. ©ine baöon ift bie

allmäf)lidje 93crlangfamung bcr llmbrcrjungSbauer be3 (£rb*

forperS um [eine Ad)fe. Wie munberbar aud) baS Ijimmlifdje

Uljrmcrf organifiert ift (mir werben uns im Saufe biefer 33c*

tradjtungcu nod) eingerjenber bnmit befaffeu Ijaben), es

arbeitet bodj uidjt ofjnc Hemmungen, bie fid) in bcn %af)t*

fjunberttaujenben bemerfbar madjen. ß3 gel)t üjTn in biefer

l&tnjidjt nid)t anbetö wie ben Don 9)tenfd)cnf)anb gebauten:

es oerftaubt mit bcn 3afjrcn. Senn aud) im SöettaK treibt

fid) öerfyältntemäfjig feJ»r oiel Staub fyerum, ber beftänbig

auf bie ©rbc meberfädt unb babei gaitfl langfam, aber ftetig if)re

^Bewegungen ljemmt. $Mr fcfjcn cö aud} an ben anberen

Pancten, bafe fic um fo fdjneller um ifjrc 2tcf)fc fdjmingcn,

in einem je jüngeren (SntwicfüiugSatter fic fid) befinben. sJJun

inuft, bei ber *ßfafti$ität beä törbförper*, feine Abplattung au

ben $olen immer im genauen 33erf)ältm3 31t bcr (3d)Wungfraft

flehen, bic bie Jede beS Äquator* Dom 3cntrum rjinwegtreibt

unb baburd) bic Abplattung f)eroorgerufeu f)at. $ct ber not*

roeubigen fteten Abnahme bcr UmbrdjungSgefdnoinbigfcit mufe

atfo bie Srbc langfam immer weniger abgeplattet, immer

genauer fugclförmig werben, nnb e$ finbet beSljalb ein be=

ftänbigcr Sdjub Don (£rbmaffen Dom Äquator 311 bcn *ßolen

l)iu ftatt. tiefer 8dmb ift gan^ gewiß nur fet)r gering inner-

halb mcnfd)lid)er 3 ciibimcnfioncn, aber er ift burd)au3 oon

berfelbcn ©rößenorbnung wie ber, weldjer burd) bie »orfjin

angegebenen ^aftoren bewirft wirb, unb beibe wirfen ftetig.

Aud) burd) tiefe laugfamc Säuberung bcr ?iiniatoraufd)Weilung

nad) bcn $ofcn f)iu föuncu besfjalb Spannungen entftefyeu,

bic fid) gelegeutticl) burd) (hbbeben befreien. (Sine anbere,



mit ber ©rbadjfe in SBerbinbung fteljenbe Urfache ber SBetoc*

gung bon ©rbfdjotten ift bic erft fett einigen Safjrjefjnten

befanntc £atfad)e, baß bie $o!c langfam in fpiraligen 2Bin*

bungen über bie (Srbe Inn manbern. SDch biejen sßoI fchtoan*

Fun gen muß ober audj bie ganje SBulft oon ctma 20 km
£öf>e am Äquator manbern. 3ft ber 93etrag aud) innerhalb

ber furjen Seit, in ber mir ihn beobadjten, fef»r gering (ber

Gnbpunft ber 6rbad)fc bcmegte fid) auf ber Oberfläche biö^er

nur um menige 3ehner &°n Detern), fo ift eS bod) nidjt

unmöglich, ja fogar mal)rfd)einlid), baß fo!rf)c ©djtoanfungen

cinftmalS üiel größer maren. 3clbft I)eute fdjon finb 91n*

jcia^en oorhanben, baß bie fpiralige SBemegung bes (£rbad)fen*

enbcS fid) ocrgrößert.

2111c biefe Ur]"ad)en paden offenbar fef)r große 8d)ollen

ber (Srboberflädjc augleid) an, unb beör)alb geigen fid) aud)

gerabe bic Jjierburd) fjeröorgcrufenen teftonifdjen 23eben am

auSgcbehntcften. (Ss ift tool)loerftänblid), baß fid) auf unferer

ßrbfugcl Gebiete größerer allgemeiner fteftigfeit bor anberen

auszeichneten, bie leidjter nachgiebig, bem $rud) el)er auSgefe^t

finb. Scber Äörper, jcbeS SBefen f)at foldje „9(d)tlleSferfe",

an ber eS angreifbar ift. 5(uf ber Grbe entftanben 33rud)*

linien, mo bie ©djollen Don fontinentaler Slusbehnuug fid)

anetnanber oorbei ober übercinanber fdjoben, ober mo bic eine

Seite abfanf, bie anbere ftefyenbÜcb. 3)a, mie mir faljen,

alle Urfadjen, bie fotetje 23erfd)iebungeu l)eroorbringen, ftetig

unb fetjr langfam nürfen, unb anbererfeits aud) bie ßrbfdjollcn

nicfjt unenblid) miberftanbsjäl)ig finb, fo ift eS offenbar nid)t

möglich, baß bie Stauungen unb (Spannungen, bie fid) fdjließüd)

als ßrbbeben ausgleichen, 51t unbegrenzter ®rÖße anmad)fcn.

2lud) bie f ataftropl)cn, bie Don (Srbbeben 51t bc*

fürd)tcn finb, müffen ihr SWofimum haben mie
bie ber Vorgänge in ber 21 1m 0 f p h ä r e.

(SS fragt fid) nur, mie lucit btefes SWofimum über ben

Söirfungen liegen fann, bie mir Don biefer ©ehe her lernten.

«Siefe grage läßt fid) aber niri)t einmal burd) einen rol)cu

Übcrfd)lag beantworten. 3>aß biefe Strafte mit ber geh öana

gemaltige 3Seränberungeu ber (Srboberflädje l)croorbracl)ten, 50t*

gen ja bie (Gebirge. s#uf ber SSeftfeitc ber Rubelt ift eine
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Sdjolle, fo groß ioic ber *ßaaififdje Djean, mehrere Kilometer

tief abgerutfd)t 3ft bteS einmal plö&Iid) gefc^c^cn, fo mar
es ein Söeltuntergang erfdnrcrfenbfter Vitt. 91uf ber anbeten,

bcr afiatifd)en ©eite, ftnb gleichfalls alle ^Injeidjen bafür

borfjanben, bafe baS Sanbgebiet bort tief in baS Stteer gefunfen

ift, unb l)ier ift bie SBemegung offenbat nodj im ©ange.

2öit bürfen annehmen, ba& bet 2tteereSgrunb beS ganscn

<ßasififd)en D^eanS einmal Sanbgebiet mar, unb baß alfo eine

©djolle, größer als alle unfete kontinente jufammen, fidt> fo

tief herabfenfte, baß baS üorljer an anbeten ©teilen oorhanbene

SRcer fic überflutete. 93ielleid)t mar bot jenet üorauSgefefjten

kataftropfjc alles, maS Ijeute kontinent ift, SKeet, unb beibe

£>ori$onte ber iJebcnSentmidlung, bet bct i*uft unb beS SöafferS,

Ijaben fid) üertaufd)t. $llle (5rbfd)id)ten, auf benen ^eute baS

Sanblebeu fid) tummelt, maren ja (ebenfalls einmal 9fleercS=

grunb, bis auf menige ^nfeln, bie aus ben Urmeeren aufragten,

es finb „©ebimentgefteine", aus »erhärtetem SJceereSfchlamm

beftehenb, in bem mir oerfteinert Weeresgefct)öpfe eingebettet

finben. ©old) eine 33ertaufdjung oon Sanb unb 2fteer mußte,

menn fic ptö&Üd) eintrat, eine SScrnidjtung alles SebenS herbei*

führen.

Raffen mir bie $olgeerfd)etnungen, bie bie 93ilbung eines

neuen DjeanS burd) baS Slbrutfcheu einer fonttnentalen (Srb*

fdjolle heraufbefc^mören müßte, 5unäct)ft einmal näljer inS

Slugc, ba mir baxan Betrachtungen fnüpfen fönnen, bie unS

noch üerfdjiebencn ©eiten f>in intcreffieren.

%ic Gipfel ber Slnbcnfettc fteigen bis über 6000 m
empor, unb nahe an ihrem 2lbftur§ liegt ber 9tteereSgrunb

nod) tiefer unter ber $läd)e beS OjeanS, als jene gemaltigfte

©ebtrgSrippe ber (Srbe fid) über ihn erhebt. $ie §öt)e beS

21brutfd)cS betrug alfo 10 km unb nod) barüber. 9hm §eigt

eS fid), baß baS (Srbrctrf) burd)fd)nittlid) immer um einen (iirab

märmer mirb, menn mit um 30 m tiefer unter bie (Srbober*

fläche hinabfleigcn. 3Ran nennt btefen in ben ocrfdjiebenen

£rtlid)friten etmas fdjmanfenbcn SBcrt oon 30 m bie geother*

mifd)e X i e f cuftuf e. 33ci einer Tiefe oon 10 km erhalten

mir alfo eine Temperaturerhöhung oon etma 300 ©rab. 33ei

biefem Särmegrab beginnt fd)on eine SRcihe oon Metallen
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mcnigften3 meid) 51t mcrben. Sefccn mir nun ben ftall, eine

(5rbfd)oIIe rutfd)te plöfrlid) um biefen betrag ab, fo mürbe ba*

unten freigelegte (Srbretd) außerorbeut(id) plaftifd) fein unb

ben gemattigen Druden, bie bei foldjen Vorgängen fontincntale

Sdjoüen bemegen, nid)t mcfjr miberftetyen fönnen. £ä mürbe

au3 ber Spalte Ijcrborquellen unb fdjliefttidj jcbenfallö au

einigen Stetten ben norf) tiefcrliegenben feuerflüffigen Stoffen,

bem fogenannten „9Äagma", ben 3Beg nad) oben freimadjen.

Wudj Stoffe, bie üorfyer megen bc£ auf ifjnen taftenben Drude*

(Srbanfidjt mtt ben Unlfanretyen.

Xie um etnen 93untt be$ 3nblfd)en D|MH9 anippterten motten Stnicn acben
ben Lvt ber ftlutroeüe von ©tunbe ju ©tunbc an, n>eld)e fiel) betm Muebrud) be*
Hrafatau ausbreitete. Üaä lefcte, an ber «übfptöe Slmertfa« beftnbltdje Sturoen
ftücf befagt bemnad), baft bte ^lutiueüe bort bereite 17 (Stunben nad) bem 9ln*
brud) nod) mtt merntdjer (Starte antam. Tie ben $tuebrud)«ort umfdjlte&enbe
fetnpunfttertc «tnte bejetduiet ba« ©ebtet, über roeldje« fid) bte Sdmllpbänomone

befit Äu«brud)$ uerbretteten.

nidjt flüffig merbcu fonnten, merbcu e§ nun pfö^lid) nad) iljrer

^•reitegung. Dies bebeutet aber nid)t£ anbcreS, a!3 bafj auf

biefen Spalten, biefen ,,33rud)Iiuien", fid) ©ulfane auffegen

utüffen, ma3 nun in äöirflidjfcit gefd)el)en ift. Säug* ber

giinjen Slnbenfctte, t»on ben norbpolaren (gebieten bis 511111

Sübpol, fyabcn fid) auf bie Gkbirgafalten, bie au fid) nidit

tmlfaitifdj fiub, 5e iierberge üon gigantifdjen Simenfionen ge-

fegt, bereit Jpöfyenäafylen jmar iljre SBebeutuug a(3 Sultane eben

beäljalb nidjt rid)tig beurteilen laffen, meil fte au£ beut ge-

waltigen Sorfet ber Wnbeufeüc l)err>orgemad))en fiub. So ift

5. 33. aly Sultan ber Ätna mit feilten 3300 m Dtel bebeuteuber



als fofl alle 9lnbeiiintlfaue, bie frören bis über 0000 m erreichen,

oon benen aber oft 4000 m al£ mdjtöulfanifdjer Unterbau

abjujicficn finb, mäf)renb ber Ätna fid) bom 9Keerc ab au£

feinen eigenen «ßrobuften aufgebaut tjat. Sine golge jener WiU
biing ber Juliane über Spalten ift ifjre reUjemoeife Slnorb*

nung, bie nidjt nur bei ben Mnbenoulfanen, fonbern in allen

größeren SSulfangebieten beutlid) fjertjortritt. Überall mäffen

alfo l)ier, unferer $8orau*fe{mng cntfprcdjenb, SBrudjlinien t>or=

fyanben gemefen fein, bic ba$ au3 ber Stifjmunbe roie ba£ 331itt

au3 einem lebenben ftörper Ijertmrftrömenbe SÖlagma mieber $u

oerftopfen trarfjtet. >King^ um ben ©rofeen Djean fjerum ftel)t

ein ungeheurer Sftans r»on geuerbergen, unb banad) ift alfo,

luie mir c3 fdjon oorl)in vermuteten, biefeä gange 9tteere§bcdcn

eine uiebergegangene ßrbfdjolle.

Söir üerfteljen nun aitci) ben 3u fammen^an 9 ätoifdjen ben

^ulfanerfdjeinungen unb ben (Srbbebeu. Severe finb als tcN

touifdjc, meit au3gebef)nte Söcben bie primären @rfd)cinungcit.

Wod) immer rütteln unb fdjieben bie ge!)eimui3öollcu SRädjte

an ben (Sdjollen, mo bie Grbrinbe früfjer fdjon einmal aufgeriffen

mar. Welegentlid) reifet eine alte SSunbe mieber auf. ^ct

ben in ber Xiefe oor fid) geljenben Skrfdnebungen fönnen and)

plöljlidje 3)rudoerininbcrungen eintreten, burd) bie oorl)er feft

äiifammcngepreßt gehaltenem (Srbreid) mieber flüffig, ja uielleid)t

fogar gasförmig mirb, unb gemaltige bulfanifdje (^plofioncu

finb bie ftolgc bauon. SSir fcl)en alfo, bafe bie $8ulfaii*

erfdjeinungen nur immer folgen, nicl)t bie Urfadjen jener meit*

oerbreiteten 93ebcn fein fönnen, mäljrcnb man nod) oor menigen

Jahrzehnten meift ba» Umgefeljrte glaubte unb alfo jebeS

(Srbbcben für eine Oulfanifdjc golgeerfdjeinung l)ielt. SÖJo an

ber £)berfläd)c feine ^ulfanauöbrürfje bie 93eben begleiteten,

badjtc man fid) bie $iilfanl)crbe unterirbifd). Unfere neue

Slnfdjauung erflärt ei? aud), bafj bie teftonifd)cn SBcbeu mol)l

üorjugsfmeifc in oulfauifdjcu (Gebieten auftreten, ol)iic jebod)

oöllig auf biefe befdjrtinft &u fein. 2)a, mo bie 3kud)linieu

fid) bilbeten, greifen eben bie tträfte an, bic bie ©djollen Oer*

fdjieben unb baburd) bie Orrbbebcn oerurfadjen; aber gelegentlid)

fann be^fyalb aud) bie flaute '3d)olle in löemegung geraten.

Wu\u ncrfteljt oud), baft in beftimmteu Gebieten ©eben jafjre*

Digitized



39

long fid) unausgefcfct mieberijolen fönnen, mo eine Sdmllc fid)

mcf)r unb mcljr befreit unb ben auf fie mirfenben Straften nur

)d)rtttiücife nadjgibt. 91m berüfmtteften ober »ielmefyr berüdj*

tigtften ift in biefer frinfidjt ba3 33eben ber gried)ifd)en $ro-

Inns ^fjofiS geworben, mo bret 3 fl *)te I)inburd), Don 1870 bi^

1873, bie (Srbc fnft fortroäljrenb bebte, oon nnterirbifd>ent

Bonner unb gelsftürsen begleitet. (£3 gab £agc, an beneu

überfd)läglid) 29 000 (5tn§elftöße erfolgt jinb, b. I). alle 3 Se*

funben einer. 2)abei med)felten feljr fycftige, Derroüftenbe (Stöße

gan^ unregelmäßig mit unbebeutenbereu ab. 'Sie unglüdlidje,

ofyuebies arme SBeoölferung jene* ©ebietc* mürbe baburd) in

fo ncrücnjerrüttenben, anfjaltenbeuSdjretfen öcrfekt, baßSöalm*

finn unb ftallfud)t cpibemifd) mürben. Xann rjörte, fo n>ie fie

gcfommen mar, bie ©rfrfjeinung auf. Slbgefeljcn baoon, baß

bort fid) feine Sultane befinben, l)at man Oon lederen fein

SBeifpiclc, ba* foldjc anljaltenbeu unb unregelmäßig auftretenben

Grfdjütternngen erflären fönntc. 3n letzter #eit bebte es,

mie audj fdjon früher, faft beftanbig, menn audj nid)t ftarf,

im 3$ogtlanbc, alfo in ber Umgebung ber Spalte, auf ber fid)

bie Xfyermen bes Erzgebirges als sJiadjflänge früher rcd)t be*

beutenber SBulfanerfdjeinungcn befinben. 3(n biefen Spermen

felber gefdjaljen bagegeu feine SSeiänbcrungen, bie auf unter*

irbiftfj neu ermad)te üBuIfautätigfeit ijätten fd)ließen laffeu.

.^ier rüttelten bie erbbilbnerifdjeu (bemalten an einer unge*

teuren Sdjolle, bie uns fogar mit ben Antillen oerbinbet.

sJiäfjereS barüber finbet ber £efcr in meinem auf Seite 2(>

ermähnten 33ud)e.

SBci bem bloßen herausquellen ber Sana aus ben auf*

bredjenben Spalten ober ben fid) anfbaueuben ^ulfanfdjloten

unb bamit oerbunbeuen gclegentlid)en (Sjploftoncn bat es nun

aber nod) feinesmegs fein 53emenben, tuenu ein fo tiefer Mb-

rutfd) ftattfinbet. Xas Innjuftrömenbe Meer beginnt einen

urgemaltigeu .stampf mit ben aus ber £iefe brerfjeiiocu s3Jfäd)ten

bes geuers. Säug* ber ganzen Spalte merben ttataftropfjcn

mie bie oou ürafatau ^ur Xagesorbnung. 3)ie Sonne mirb

uerfinftert. Ungeheure SSaffer- unb Staubmaffen merben be

ftänbig in bie Wtmofpljäre beförbert. $3ei jenem einzigen

Halfan, ber in einer äl)iilid)eu &Vife, mie es I)ier uorauSgefefyt
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toirb, in3 9Jceer bcrfanf, mar bic Wadjmirfung ber in bie Suft

beförberten Oulfanifdjen <ßrobufte jahrelang ju oerfolgen. £>ier

aber Ijanbelt e3 ficf> um Vorgänge läng$ einer bie @rbe fyalb

umfpannenben ©cnfung3ftäd)e, auf ber gemt& jafyrtaufenbe*

lang bic milfanifdje Xätigfeit in unüorftelfbar gewaltiger Söeife

gemütet Ijabcn muß. babei in ben 3uftrömenben 3Jceere3*

teilen attc§ Seben getötet merben mufcte, ift unämeifelfjaft, unb

menn aud) moI)l nid)t über alle oorbanbenen fiänbergebicte

bireft üon ben S8ulfanfd)löten, bie oicUcid)t Xaufenben I)ier

äugteidj aufbraten, SSerberbcu gebraut mürbe, fo mußten bod)

notmenbig bie nadjfolgenben meteorofogifdjen SSerfyältniffe »er*

f)ängm§boü merben. 2)er gcud)ttgfeit3gel)aü ber fiuft ftieg

unb oergröfierte bie s3?icbcrfdjlagömcngen um fo mef)r, al§ bie

ba§ Oonncnlidjt abfjaltenben ©taubmaffen bie $ur ®rbe fom*

menbc Söärmemenge mefenttid) verringerten. 3e märmer bic

£uft ift, befto mefjr SBaffer fann fie befanntlid) in Stampf*

form feftfjalten. Die oermefjrten Wieberfdjläge, ber beftänbig

bemöltte Gimmel tyielt immer mefjr bie ©onnenftrarjtuna.

ab. 35er ganje ftreisfauf bed 2Baffer3 in ber s2ltmofpI)äre

geriet in eine abfteigenbe 93emegung. (Sine uöllige $eränberung

bc§ allgemeinen ÄltmaS ber ©rbe mußte eintreten. S&adj fint*

flutartigen Siegen blieb e£ beftänbig feudjt unb fatt. $om
Hochgebirge mähten fid) bie GHetfdjer tiefer unb tiefer in bie

Säler fyerab, beun bie <3onne !onnte nicr)t mefyr bie oben im*

abläfftg niebergefjenben ©djneemaffen auflofen, unb fo mürben

felbft Gebiete, mo fonft mäfjrenb be3 €5ommer§ nod) eine

Temperatur über 9£uU gel)eirfd)t f)üben mürbe, Don ben (Stö*

ftrömen bauernb überflutet, ebenfo mie bie ÖHetfdjeräungen aud)

fjeute in ben Mlpen mefentHdj unter bie (Trense be3 emigeu

Sdjnecö l)erabreid)en. ©rfjlie&Hd) mürbe autf) ein groger Xeü

ber (Sbenen am $ufte bot (Gebirge üon einer immer fyöfjer fid)

türmenben Gilberte überwogen, ^ic allgemeine (Streit brad)

fjerein, beren Spuren mir in ber Tat überall auf ber (£rbe

oerfolgen tonnen. (SS ift namentlid) ba§ SSerbienft beä Söclt-

reifenben §an3 Liener tu Seip^ig, fomofyl am SHlimanb*

fdjaro mie an ben ttorbülcren (Sübamerifaö nad)gemiefen

Ijabcn, bafj aud) überall in ben Tropen 311 jener Qtit bic

©letfdjer mefentlid) tiefer Ijerabrcidjten als fyeute. 3)en fjier
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erörterten 3ufammen|aitQ annfdjen jenet ungeroöf)nlid)en 33ul*

fantätigfeit unb bem .'hereinbrechen ber (£i3geit fyaben bie

SBrübcr (Sarai in in 93afel juerft öermutet.

^n unferer $ragc lägt ftdj an ber &anb ftrenger ^rorfdjung

folgenbeS nadjtüeifcm. 'Sic 9(nbeufette fjat fiel) in iljrer gangen

£ängc nad) geologifdjem 3Äaj$, ba3 freilid) nad) Sal)rl)unbert^

taufenben unb 3af)™uüionen 3äf)lt, gleidjgeitig gebilbet, unb

ilnre SSuIfane finb bie 5°löen biefer groftartigften GJebirg3*

bilbung be§ (Srbball* getnefen. Um biefe 3eit f)errfd)te faft

®rönlänbifd)c« 3n(anbete als 03UD ber (?tsjeit.

über bic gange örbe Inn eine nafyegu tropifdje Temperatur,

bie aber fet)r balb nadjfyer einet ftarfen allgemeinen 8fttü$fang

meidjen mujjtc. *ßencf ftellte feft, baß e$ minbeften* üier

größere ©i^eiten gegeben I)at, giuifdjen betten luärmere ßeit

perioben eingefdjloffen maren. (S£ fcfjeiut aber, baft fid) biefe

grofien ©i^citperioben nod) in eine größere Qafyi Heineret

3eitabfd)nitte glieberu, in beneu geringere allgemeine £em
pcraturfdjmanfungen ftattfanben. -Ufan fieljt, melrij unruhige

3eiten bie (Srbe hinter ftd) f)at, bie uameutlid) ba3 Suftmeer

in beftänbiger Aufregung erhalten mußten. SBte lange biefe Qeii



luctyrtc, läfit fid) nur fel)v anttähcrttb angeben. Man hat

berechnet, baß if)r beginn ctma eine ljalbc Million 3af)rc

ättrücfliegen mag. 3)te le^te Heinere G^eitperiobe aber liegt

lüctleidjt nur 10 btd 20 Saljrtaufenbe l)inter utt», unb mir

leben ijeutc umt)rfd)cinlicf> nur in einer jener „otttcrgla^ial*

perioben", mic fic aud) uor ber legten allgemeinen Sßergletfdje^

rung uttferer Sjximatgcbictc Jjcrrfrfjte. Witten bttrdj biefe (£is*

gelten htnburdj ^ieljcu fid) ©puren eines? ftdt) aus tierifdjem

Urfprung cntmidelnben sJWcufd)engeid)led)te3. Sie Sintflut-

jagen, bie nn3 aus ber SSor^eit überliefert finb, mögen mit ben

oben geid)itberten SSorgängen in 5krbinbung flehen. Sie

perfifdjc Sage beutet faft unoerfennbar auf Mflfanifdjc (£r*

fdjeinungen Inn, bie ben beginn ber großen ^ylut einleiteten.

sMan möge mir erlauben, eine be^üglidje Stelle am meinem

5öudje: „Sie (5ntftel)ung ber (Srbe" (V. %u)l 1904, S. 867 ff.)

ftu mieberholen, ba3 aud) über jene uor^eitlid^en Temperatur*

fdnoanfiittgen .SluSfüfjrlidjcs? enthält. Sic perfifdjc Sage ]6)'\U

bert bie große 3-lut, mic folgt : „
s-Bon Süben t)er flieg ein großer

feuriger Sratfje auf. Ellies mürbe burd) ihn oermüftet. Ser

Xag üenuaubcltc fid) in Wad)t. Sie Sterne fdjmaubcn. Scr
XierfreiS mar r»on bem ungeheuren Sdjmcife b^bedt, nur

Sonne unb Woub fonnte man am Gimmel bemerfen. Siebcnb

heiße* Gaffer fiel herab unb oerfengte bie Zäunte biö jur

SBurflcl. Unter häufigen SJli&eit fielen Regentropfen Don

ber Wröße eiltet SDfcnfnjenfopfcs. Sa$ SSaffcr beberftc bie

(Srbc l)öl)er, al$ bie Sänge eiltet 2Jcenfd)en beträgt. (Snblid),

nari)bein ber .Stampf be* Xratfjen 90 Tage unb 90 Wädjte

gemährt Tratte, mürbe ber fteiub ber (Srbe ocruidjtet. Cr*

erl)ob fid) ein gemaltiger Sturm; bae> Gaffer ocrltef, ber

Sradje oerfanf in bie Tiefe -ber (Srbe." Siefer Sradje mar

und) ber Wttfidjt bei? berühmten Liener ©cologen Stieß ein

auöbredjenber Sultan, ber feine <$energarbe mie einen langen

Sdjmcif über ben öitnntcl breitete. iUllc anberen in ber

Sage gejtfjübcrtcu (Srfdjcinungeu eutfpred)en bann burdmu*

betten narf) einem großen SBulfattauobrud).

Stuf ber einen Seite Ijabeu tuir jejjt alfo bargetan, baß

nad) ber Wnffpaltnug unb ?(brutfd)ung einer fontinenlalcu C^rb-

jdjolle reihenmeiie ^ulfanau*brüd)c ftattfinbeu muffen, betten
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Sintfluten unb (Si^eiten folgen. Stuf ber anberen Seite feljcn

mir öor Singen bic SRciffenmilfane ber Milben, bidjt an bem

ungeheuren ^Ibfturj ber $a§ififd)en Sttifte, unb weifen nad), baft

balb nod) ber (Sntftefmng biefcr SSulfanreifjen ©Reiten ein*

traten; unb bie Sintflutfagcn ergänzen nod) mcitcr ba£ 5Mlb

btefet unruhigen (£ntmidtung3periobe unfercS Planeten. $ki

bem 51u3brud) bes üfrafatau l)aben mir bie folgen beS Qu*

fammenbrucfjeS eines SSulfatts unter bem SCftecreStyiegel in allen

btefen föirijtungen im flcincu beobadjtet. SSir bürfen, iubem

mir all bieS 5ttfaminenl)aften, beSfjalb faum mef)r baxan 5100 i*

fein, bafj ber 3u fammenf>ang ber $inge mirflid) fo mar,

mie mir es I)ier f)t)j)otljetifdj annahmen, bafj alfo ber ©rofre

D^ean in feinem ganzen Umfange burd) Abtrennen unb Wb*

rutfdjcn feinet gegenwärtigen ©runbeS entftanb, ber oorbem ein

ungeheurer kontinent mar.

2Bar bieS ein Söeltuutergang in unfercm Sinne? SBcmt

ber ftbfturs plöfclid) gefdja^ fo mar eS gemift bie fd)rcrflid)ftc

unb umfaffenbfte ftataftroplje, bie bie (Srbc jemals gefehlt l)at,

feit hieben auf iljr atmete. 2)icfe ^rage tft nun freilief) fdjmer

ftu bcantmorten. 2lber mir fönnen bod) folgenbcS fagen.

SSenn ber Mbrutfd) auf ber va^ififdjen Seite nur gan§ all*

mäljlid) ftattgefunben Ijätte, fo mären fo ungeheure ewptiü*

milfanifdje (Srfd)cinuugen nid)t erflärlid), mie fie 511 Gabe jener

„Xcrttärjeit" längs ber ganzen 9lnbcnfettc eintraten, unb

non benen bic f)cute bort nod) beobad)teten nur gan$ fdjmadje

Wadnoirfungcn finb. S^ärc baS ftüftengebiet bort etma fo

langfam niebergefuufen, mie mir cS gegenmärtig nod) an einigen

lüften mafjrneljmen, moju 3nWnnberte gehören, um biefe

58emcgungeu fidjer nad^umeifen, fo Ijätte fid) im 3" m>™
(Srbc alles ebenfo langfam barnad) einrichtet! fönneu, unb nur

gan^ oereinjelt märe es einmal 511 einem tfusbrurij gefommeu.

Söir haben allerbiugS gefeljcn, bafj SBiocrftäube gegen jene erb

ücrfdjiebcnbcn (bemalten oorl)anben finb, fonjt fönnten ja bie

plö^licfjeu Südlingen ber (irbbeben nidjt ftattfinben. Wber mir

l)aben uns aud) fagen niüffen, baft bie Stauungen, bic infolge

biefcr SSibcrftänoc eintreten, nid)t all^n groft merben tonnen,

meil eben bie (Srbrinbe für grofjc, aber langfam angreifenbe

.Strafte fid) als nlaftifrfj, uadigiebig, ermeift. 9111c biefe tfr
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mägungcn matfjen eS uns maf)rfd)einlidj, nrie fc^r mir und

aud) bagcgen gu fträubcn ocrfudjeu mögen, bafe bod) eine

plöfclidje ®emalt lu'er eingegriffen fjaben muß.

2Bir finb genötigt, foämifdje Gräfte f)insuausief)en. 2Bä>
renb felbft fcfjr fpröbe Waffen fidj bei langfamen ^Birtlingen

alz nachgiebig ermeijen, gci-reifecn bagegen nadjgicbige Waffen

bei plöfclidjer ©inmirfung. Unfere oorangefdn'dten Söetrari)*

tnngen drängen alfo gu bec Überzeugung l)in, bajj ein plö£=

lidjer ftarfer <Stofo einftmalä bie (Srboberflädje öon $ol jn $ot

aufgefpaltet fyaoen mufj, unb ba erinnern mir uu3 an bas

ftets oor un3 am §immel ftet)enbe Söeifpiel ber ©trafjlcn*

fnfteme be£ Sftonbes», 51t benen mir bie Gtofepunftc als

mad)tige SSertiefnngen in ber Üiinbe be3 9ftonbe£ beutlid) uor

9tugcn fcfyen. 63 barf nun gmar nidjt unermcujut bleiben,

baft c3 eine gange 9leil)e 0011 namhaften Jorfdjern gibt, bie

and) biefe <5tral)Ienft)fteme mit alten äufjerlicf} unferen Shtl*

fanen äf)nlid)cu SBilbungen auf bcin SKonbe au3 mirftidjeu

Diilfamfdjcn (Srfdjetnungen, alfo Don unten Ijer mirfcnben

Straften, erflären gu fönnen glauben. 3lud) ber 90£onb befifct

in feinen „9ttarcebenen" im 33crf)äftni3 511 feiner ©röfee ebcnfo

gemattige (Sinbrudjgcbiete, mie fie ber Ökofce ögean auf nnfercm

Planeten barftetlt. 3d) meine aber, baft id) an biefer ©teile

gar ntdjt tiefer auf biefen Söiberftrcit ber Meinungen einguge^en

braudjc, beim c3 ift für unfere 93etrad)tungen jicmlid) gleid)*

gültig, ob bie Öemalteu, bie einen SöeltfÖrpcr aerfprengen

föuucn, fo mie mir e§ am üöconbc unb aud) bei ber $nben*

fette au uuferer ©rbc felbft feljett, aus bem Innern biefer 2Selt*

förper fommen fonuten ober Don brausen, bem fto3mo§, l)cr.

2Ba§ mir btöfycr hierüber fagteu, madjte bie erftere Slnnafjmc

jebcnfallS nnmafyrfdjeinlid). 3ßir motten un3 nun ben 9ttöglid)=

feiten jumenben, bie öom SloSmo£ fjer folcfyc tfataftropfycn

berurfadjen föuucn.

3n biefer §iufirfjt finb öon jefjer bie Kometen gc*

fürd)tet morben, unb baS ift mol)l oerftänblid). ^ic (Sterne

fdnenen nnmanbelbar an eine fefte §immcl3betfe geheftet, bie

Sonne 50g alljäljrlidj in cremen Söafjnen iljre Greife; iljreu

2Beg mie ben be3 9(J?onbe3 unb ber Planeten Ijatte man fdjon

frü^eitig t>orau3bered)nen gelernt, unb um feinet jgaareS



breite roidjen fie jemals oon üjren üorauöbeftimmten SSegen

ab. ^icfc Tonnten offenbar mit ber (Srbe niemals jufammen*

treffen, e3 fei benn, bajj ba3 gan^e Sitmament unb alte Drb^

mmg ber 2Bett ou§ ben trugen ginge. s#ber bie Kometen

Tanten nnb gingen, man roufjtc nidjt, roofyet unb roofjin. 3*)*e

2Bege unter ben (Sternen maren frfjeinbar ofjne Öefe& unb

Sieget, unb oft ttmdjfen fie im Saufe roeniger Xage fo mächtig

5)cr große Jtomet oon 1843.

an, bajj man roofjt glauben Tonnte, fie feien im begriff, auf

bie (Srbe nieberpftür§en. $)abei mar üjre ©eftatt fo un=

gewöljniicrj, baft fie an fid) fd)on <2tf)rerfen erregen Tonnte, unb

il)t ©djroeif, oft oon fcori^ont 511 ^ori^ont fid) über ben ganzen

Gimmel breitcnb, fjattc etroa3 roefenioö ©efpenftifdjeS ; beim

roie fie audj f>ell leudjtetcn, burcr) ifyren Seib fjinburd) fdjienen

tiocr) alte ©terne roie burdj ein 92id)t3, roie burcf) einen

„STftraHeib" roürbe man mit ben mobernen ©piritiften fagen.

ftein Sßunber alfo, bafs $u ben Qciten ber ©tembeutcrci allein



fdjon baS (Srfdjeinen eiltet Kometen Unglütf nadj ben Oer*

fcfyebenften tötdjtungen fn'n Bebeutete, ähtteg, ben SluSbrucr)

oon (Spibemten, SÖafferS* unb Hungersnot, ben Xob großer

Männer unb mas alles nod). ©olange man tiom SBefen ber

Kometen gar nidjtS mußte, fonnte man natürltdj audj alles

Sd)redlid)e unb ©emalttätige üon if)nen für möglid) fjalten.

(Srft bor etma jmcifjunbert ^atjren, a^ Newton bie ®efe$e

ber 33emegungen aller anberen HimmelSföröer aus bem einen

Prinzip ber gegenseitigen $ln$iefjung alter SDiaffc abgeleitet

fyatte, gelang eS aud) uad^uroeifen,. baß bie Kometen biefen

felben ®efe£en gefjordjten, alfo in ftegelfdjmtten um bie (Sonne

taufen. (©ief)e aud) baS ftoSmosbänbdjen „Kometen unb

Sfteteorc".) 3Säf)renb man bis baf)in, einige oorläuferifdje

9tufid)ten aufgenommen, bie Abmieten für „fublunaren" Ur*

fürungS fjielt, etiua für ent^ünbbare 5luSbünftungen ber ©rbe,

bie $ulfanen entfteigen motten, mar nun iljrc foSmifdje {per*

tunft unb aud) iljre materielle 9iatur ermiefen. ©ine ganje

SReilje oou SBefürdjtungen mußte bamit fortfallen. Wlcin fonnte

ifjre Halmen im Raunte berechnen unb fanb babet, baß fic

immer öiel tueiter als ber SUionb oon uns entfernt bleiben,

menn fic fid) uns aud) mefjr 511 nähern pflegen als irgenbein

planet. $aß fie aus folgen Entfernungen feine Söirfung auf

unfere irbifd)e Watur auszuüben üermod)ten, ließ fid) root)l

einfeljen.

9lbcr eS trat nun eine anbere SBefürdjtung an bie ©teile

ber Derfd)eud)ten, unb biefe fonnte fid) fogar auf eine miffen*

fdjaftlid)e S3egrünbung ftüfccn. 9Wan fanb, baß bie SBatynen

ber Kometen tue ber Planeten, alfo and) ber (Erbe, in allen

erbenflidjen 9iid)tungen freuten, mäfjrenb bod) bie 93af)nen alter

anberen bis baf)tn befaunten Körper beS SonnenfnftemS in fo

tueiten 3lbftänben ineinanbergelegt maren, baß fie niemals

^ufammenfommen tonnten. (
s
2luf VluSnafymen unter ber ©d)ar

oon fleinen Planeten fommen mir äurüd.) 93on ben Kometen*

bahnen aber fam eine ganje ^tnjal)! mehreren Planetenbahnen

red)t bebenflid) nalje, ja einige baoon treusten fidj fogar faft

genau, fo baß, menn einmal beibc SMmmelSförpcr, planet

unb Slomet, in iljrem Saufe gugleid) in biefem ^reujungSpunfte

einträfen, es unrettbar eine Begegnung geben müßte, bereit
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(Hilgen bod) unter Umftänben redjt bebcnflid) merbeu fönnten.

So f)at bie ©rbbafjit an ber Stelle, bie uttfer planet alljä^rficr)

(htbe sJJooember ^affiert, einen $nnft mit ber $al)n bes 93iela=

frfjen Kometen gemein, l'ebterer gehört $u ben jefjt anbcrtfjalb

XuHenb fogenannten periobi jrfjen Kometen, bie, ab*

tueirfjenb oon ber nad) oielen £aufenben ^äljlenben Sd)ar ber

unerwartet bttrd) if)re Sonnennähe gefyenbeu, in befannten

furzen ä^il'rfjenränmen wieberferjrett, ber 93ielafd)e immer nad)

61/2 Saljren. Unsere .ßetdjmutg oeraufdjaulidjt fdjematifdj btefe

t'ageoerrjältniffe.

$ie (£rbbaf)tt abc
befinbet fid) auf

ber (Sbene be3

kopier*. Über if)r

ergebt fid) bie

sMm be* 93iela*

jdjen Montetcu aeg,

uub beibe fyaben

alio ben ^uuft a

gemein. Wleid^

fettig ifl nod) bie

eine3 anbe*

reu yeriobifdjen

üometen, bes

(Sncfefcfjen, bei d e f

eini]C5cid)uet. SJtcfc fjat tf)terfett3 mit ber 23af)n bes 93ielafd)eu

Homeien ben Sßimft e gemein, wo alfo bicfe beibeu ®e|Hme

einmal äufanimeutreffen tonnten, ^nner^alb je eines feilt er Um
laufe oon 6i/

2 Sauren frcu§t ber $8ielafd)C hontet alfo immer

einmal bie örbbafjit. ®efd)äl)e bieS Gube sJiooember, fo befäube

firf) alfo ancr) bie (Srbe in biefem fünfte, unb ber 3ufautmen

ftofj märe unberntciblid). 99cftcl)t nun ber Stautet aus größereu

fefteu Waffen, fo fönnten biefe iool)l leid)t bei ir)rcnt Wieberftür-

jen mit einer relatioett ©efd)ioiubigfett oon 10 ober mefjr Milo-

mctern in einer Sefunbe bie irbifd)e Statur in eine fo grof^e,

lang anfyaltcnbe lluorbitung bringen, bafj man eine [olcfjc

tfatafkopfjc einen SBeltuntergang nennen müfjte. SKan [teile fid)

joldj ein 5öombaröcment mit ftlonietergrofieu Jclsblöcfen ööt,

SJafmen ber ©rbe, ade, be$ 53telafct)cn ftometen a es
unb bes (Sncfefdicn Jtomcten dej.
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bic burd) bie 2ttmofphäre fdjlagen, inbcm fie bie Suft unb ficf)

felbft burd) bie Reibung gur QHuthi&e bringen unb glüljenbc

Söirbelflürme mit rafenber ®cfdjminbtgfeit, alles oernidjtenb,

über bie Oberfläche fegen laffen. 9tteer ftür§enb, mürben

folrfje SBeltförperbomben eine gemaltige ^luttüelle erzeugen,

bie über alle kontinente Sintfluten ergießen müßte, benen

nicfjtö ju entrinnen üermöd)te. Ober menn bie fefte (Srbrtnbe

üon folgen foämifchen ^ßrojefrüen getroffen mürbe, fo müßte

bie entftefyenbe §i£e beim Aufprall ba$ (Srbreicr) in feiner

unmittelbaren Umgebung 511m Schmelzen bringen, ein unge*

Ijeure§ i*ocr) eingrabenb biö jum gtutftüfftgen Innern: ein

$ulfan mit füometergroßem 2luSmurffd)lunbe märe entftanben.

$ic (5rfd)üttcrung ber (Srbrinbc, bie einem fo pföfcltdjen Stofe

nidjt nachzugeben oermag, ioürbe fie in Spalten 3erreißen,

bic fid) um ben neuen Krater rabial gruppieren, gan$ fo, mie

mir e£ Oorln'n am SRonbe gefehen I)aben, unb Iäng3 biefer

Spalten mürben fiel) nun nod) ganje $Reü)en meiterer SSuIfane

auftun. Sötr tjätten eben bie ftataftrophe oor uns, oon ber

unö bic ^nnalcn ber (*rbgefehtd)te aus ihrer Xertiär^eit

erzählen fdjeinen.

Unfcre ftragefteüung fpifct fid) immer tritifdjer ju: ^afe

ein Äomet mit ber (Srbe jufammenftoßen fann, ift un^meifeltjaft,

ja mir merben gteid) fefjen, baß fold) ein 3"^t"t"enftoß oor

unferen VHugen oor gar nid)t langer 3^it mirfUdj ftattgefunben

hat. Mit ebenfo mattjematifdjer Sicherheit fann man bie

ungeheure ©efchminbigfeit in jebem befonberen galle angeben,

mit ber bie beiben klaffen jufammenftoßen müßten. @S fragt

fid) alfo. nur nod), ob bie Kometen genügenb große fefte

Körper in fid) bergen, bie foldje atigemein oermüftenben 3Bir*

fungen h e**>orbringen fönnen.

$icfc $rage ift nicht fo Ieid)t $u erlebigen, $a3 bfoßc

Wu^fel^n oieler Kometen, nad) bem man freilich niemals

urteilen foll, ift ja mahrlich bebrohlicf) genug, fo baß man bei

einem 3ufammenftoß ba3 SUIerfchlimmfte für möglich erführen

müßte. 9lber ben ganzen ungeheuren Schmeif müffen mir boer)

pnächft einmal abredjnen. SBir fönnen ganj genau beftimmen,

baß in feinem Ouerfdjnitt allein ber 3)urd)meffer ber (Srbe

oft triefe Wale enthatten ift. 316er ba§ Sicht ber Sterne

Diniti7Pd hv G



lenktet fnnbtircf), al$ Ocfänbe fid) f)tcr nidjt* im Räume. 2$ie

fe^r bagegen Betfptef^^peife unfre 2uft ba* <Sternenlid)t ab*

l'dnuädjt, fefjen mir baran, baß bie (Sterne mef)r unb mefyr

erblaffen, je näfjcr fte bem §ori
(
}onte rüden. Die fometen*

fdr)it»eife fönnen mir auä einem fo fefjr öerbünnten (Stoffe be*

ftefjen, nrie er etroa nod) in unferen Röntgenröhren ^urüdbleiben

UM bie foge*

nannten .Hatfjo

benftraf)len ü>re

©unbet entfall

ten, nnb oou

biejer Ätt ober

ber beöRabiums

luirb and) bas

Don ben Sottte*

tenfdjmeifen auS*

gef)enbe ^id)t

lein. 3d) fl
coc

f)ier eine pfjoto*

grapf)ifcf)e9lbbil^

bnng be$ 1007

erfdjienenen

grofeeu Kometen

oou Daniel, bie

jene merfroür*

bige ^luöftrat)^

hing be3 ®eftir*

nes $eigt, meld)c Romct 2)anlel öon 1907

nur bie pljoto*

grapf)ifrf)e platte, nidjt ba$ Wuge fcf)cn fonnte, unb bie bc3f)alb

iljren fojufagcn unmateriellen, eleftriftfjeu guftanb feljr roabr

fdjeinlid) mad)te. Diefc (Sdnoeife alfo fönnen uns gemifj nid)t*

anfjaben. 21ber fie geljen oou einem Werlte au*, ber mit feiner

Umhüllung alä „tfopf" bes Kometen fdjon einen foliberen,

fompafteren (Sinbrud madjt. Die meiften Heineren Kometen,

alfo bei meitem ifjrc gröfjere 3ar)I überhaupt, befi^t nur biefen

stopf, ober es
1

eutioidelt firij nur ein ganj fl eines! Gdjioeif^

anfjängfel, ba3 befanntlid) immer von ber Sonne abgeiuenbet

Stteijer, SJom SEBeUuntcrflaußc. 4
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tft. tiefer ftopf fie$t metft au£ mie eine oerfdjmommenc

Keine £id)ttuolfe, btc aud) bei ben Ä'ometen mit großen Sdjmei*

fen, fomeit unfere fidleren 33eobad)tungcn reidjen, niemal* große

2>tmenfümet1 annimmt. $wax finb un$ au3 früheren 3af)r*

buuberten 3eid)nungen 0011 Kometen mit großem, ntnbem

fropf übertommen, in bem HÄaffen tvttb burdjeinanber ge*

loirbelt fein follen, aber mit triften nid)t, inwieweit bie $urd)t

oor biefen Jptmmelijmcfen bamalS 51t Übertreibungen führte,

9Hetft, bodj nid)t immer, fiel)t man ungefähr in ber 9ttittc

be3 ftometeufopfe* eine gellere 6teüe, bte jumeilen felbft mic

ein fdjarfer, t)elter Stern erfdjeint, ben ftern. Siefer mad)t

5lu£ftri>muttgen bes flioftcn ftometen uon 1881.

9lacf) einer Betonung von 2R. 2tmrn.

oft burrfjau» ben Gtnbrurf einer feften 9Jcaffe, bie bann nidjt

fo unbebeuteub fein fönnte. ü8on iljr gefjen, gunädjft immer ber

Sonne jugewanbt, mädjtige Sampfau^ftrÖmungen auä, menn

ber frontet fid) bem 3 e »t rön)erbe unfereg Snftemö mefyr unb

meljr nähert, unb erft megen iljrer cyieidjartigfctt mit ber eleN

trtfdjen Strahlung ber Sonne mirb jener "Sampf abgeftoften

unb fliegt in weitem Üöogen Innter ben ftern jurücf, um
fo ben Schweif ju bilben. 9Ran l)at burd) ba3 Speftroffop

fogar bie Wrt ber ausftrömenben ftometengafe beftimmen tonnen,

e£ finb ftofjlenwafferftoffe, loie fie unfer Petroleum bilbejt,

Natrium, baö im ftodjfal^ enthalten ift, unb in Jelteneren fällen

aud) (£-ifenbampf. TOe biefe ®afe fjätten fidj auf ber jafn>

taufenbelangen Steife, bie ben iVometen oorfjer burd) bie leeren

Winnie fübrte, elje er ber Sonne nafjefam, längft in ben

Weltraum verflüchtige« muffen, wenn bei* Hontet nur aud
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iljnen beflänbe unb ntrfjt äugleid) aus* einem feften fternc,

beffen Mn^ieljungsfraft fic entmeber al$ 9ltmofpf)äre ober in

fefter gorm jufammenfyielte. 3)te ftometenferne mit Ifen fefte

Waffen enthalten.

63 fragt ftd), mic groß biefe moljl [ein tonnen. (5*

gibt nun eine 9J?etl)obe, burd) bie man baö (#cmid)t aller

^immelsförper beftimmen fann, ebenfo, als menn man fic

auf eine SBagfdjale legte. 9ttan fjat fo bie (£rbe felbft unb

bie grofce ©onne, ben 99?ar3 unb bie anberen Planeten abge*

mögen naef) Kilogrammen. %k 5CRetfjobe ift abfolut fidjer.

9D?an legte einen Kometen in biefe 28agfd)ale, aber bie Bunge

fdjlug nidjt au£. (£* mar, alo ob mcfjte baxhi läge, greitidj

ift c£ mit foldjer l)immlifd)en 3Bagfdjalc fo mie mit ben menfd)-

lidjen. sJDcan fann nidjt verlangen, bafr eine foldjc, bie SSagen^

laften ab^umägen beftimmt ift, aud) at3 Ömlbmage braudjbar fei.

Sin paar Millionen Xonnen mären für biefe fjünmlifcfje 9(b*

mägung aud) nod) ein WidjtZ. ftür foömifdjc $üncnfionen

mirb eben berfdjminbenb, ma3 für irbifd)e ungeheuer ift. $te

®efäf)rüd)feit ber itometen mirb alfo fjierburd) in unferen öligen

nidjt oerminbert. £>aben mir nidjt nod) anbere Erfahrungen

über fie?

3d) Ijabe fd)on oorl)in gefagt, baft muflid) einmal ein

tontet mit uns sufammengeftofjeu ift. $as mar am 27. Mo*

üember 1872. 2öa3 ift babei gef cr)et)en ? $en 3 Il iammen*

ftofj t)abc id) felbft mit eigenen klugen gcfefjcn auf ber Stents

marte ju (Böttingen, mo id) bamalS ©tubent im erften ©emefter

mar. 3mar fyatte id) feine Slljnung baoon, mas? id) eigentlid)

far). ©3 mar aber ba* entjürfenbfte ^immetefdjaufpicl, bas

idj in meinem £cben genoffen f>abe: ein gutartiger Stern*

fdjnuttöenf all. (£3 regnete Rateten uom Gimmel fyerab,

oft mehrere in einer Scfunbc 3ogen fie lautlos in majcftätifdjem

33ogen oor ben uumanbetbaren Sternbilbern baljin. 3 c^)netc

man ir)re Spuren in eine iVarte ein unb oerläugeite iljrcn

Sauf nad) rüdmärtS, fo fal) man, bafe fie alle oott ein unb

bemfelben fünfte aud ber Uucnoltdjfcit gefommen maren, ber

im Stcrnbilbc ber Wnbromeba lag. >U t u f e r f u e 3, mein

bamaliger Direftor, gab mir au, auf meld)e ^oeifc id) nad)

biefer Kenntnis be» „Wabiationspunfte*", mol)er bie 3tent
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fd)ttuppen gefommen umreit, it)re mirflidje 39al)it um bie Sonne

beredjnen tonnte. 3cf) rechnete bie gan$e nädjftc sJiad)t, unb

als id) am borgen bie SBaljn roirflid) fjerauSbefommen fjatte,

lief idj bamit 511m 3)ireftor, ber gerabe feinen Kaffee tranf.

Gr fdjmunäelte, al3 er meine ©djlufoafjlen faf), unb fagte, baß

id) ganj richtig geregnet Ijätte, er fwbe bte Aufgabe jefct eben

beim Stforgenfaffcc aud) crlebigt, unb e3 fei ber lang oermißtc

löielafdje hontet, ber und mit biefem f)immlifd)cn ^euermerf

überrafdjt fjabe. $luf ber berjenigen entgegengefe^ten «Seite,

Don ber er gefommen fei, muffe man if)tt beöt)alb moljl jefct

nod) fcrjcit fönnen. $tefc §imme($jieUe aber mar bei un3

ittcf)t fidjtbar. iMinferfueä telegraphierte be3f)alb nad) 9Kabra$,

ioo mau mirftid) an bem angegebenen Orte ein fometenartigeS

Cbjeft entbccftc. 2ttan §meifelte lange an ber 9iid)ttgfeit

biefer SRedjnuugen unb Schlußfolgerungen, bie megen gemiffer

Unoollfommenljeitcn beS $eobatf)tung3ntatcrial$ aud) nnrflid)

nidjt ganj fttd)l)altig maren. 9113 fid) aber nad) genau 13

Safjren, am 27. Wooember 188ö, basfelbc ^errlidje ©dmufpicl

uorI)ergefagtermeife mieberljolte, mar an jenen ©djlußfolge*

rungen tticr)t mel)r ju rütteln. $iefe 13 Sa^re finb nämlid)

gteid) jmei Umläufen unfered Kometen, er mußte alfo um

biefe ßeit mieber an berfelben ©teile fein mie bamals, mäfjrenb

er nad) nur einem Umlauf oon 6y2 Sauren bod) fd)on ein

I)albe3 %ai)t Dor ber @rbe bie tfreu$ungSftclle paffieren mußte.

tiefer SBielafdje hontet alfo beftanb au3 ©ternfdjnuppen.

können Sternfdjnuppen ltnö gefäfyrlid) merben? SBir finb fo

glütfltd), mit einem befttmmten 9?ein antmorten $u fönnen.

©3 läßt fid) nadnoeifen, baß fclbft red)t fjetle ©ternfdjnuppcn

nur wenige Cramme ju wiegen braudjen. Sei ber foämifdjen

(^efdmnnbigfett, mit ber fie in uufere 9ltmofpf)äre bringen, ge*

raten fie burd) Reibung an ber Öuft in eine fo große §i£e,

baß fie nid)t nur meißglüf)enb merben, fonbern fofort Der*

bampfeu. tiefer 9luflöfung$pro^eß beginnt oft fdjon in einer

&öl)c Don 200 km über ber (Srboberflädje, unb feiten r)at fict)

eine Sternfdjnuppe auf mel)r al3 100 km uns nähern fönnen,

beüor fie ntrfjt längft in ein fleineS 2)ampfmölfd)cu Dermanbelt

morbeu märe, bai> fid) im i'uftmeere ocrliert. Dürfte uns

alfo ein rtomct fclbft mit einem birijten ftagel üon Stern*
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fdjnuppen befdn'eßen, fo mürbe er bod) uid)t einmal eine gliege

bannt töten tonnen. ®erabc bie ungeheure $efd)minbigfcit,

bie bie unserer ©eferjoffe ja minbeftenö um ba3 3ef)nfad)e

übertrifft, bietet un£ üollfommenen Sdjufc öor if)nen, mett fie

e£ ift, bie biefe£ Verpuffen bewirft. Unfere gute @rbe ift

gegen biefe ©efafjr burdj ifjren Suftmantel oöllig gefd)üfct, ber

fie unburdjbringlicfjcr umfüllt, mie bie ftär!ften Stahlpaujer

ein ^rieg§fa^r§eug.

SBeftefjen nun aber alle Kometen nur aus fotdjeu Stern*

fdjnuppen? 2Sie tonnen mir ba§ erfahren? 92ur noef) ein

anberer befannter dornet freuet bie ©rbbafjn unb tonnte be§*

fyalb in berfelben SOBeife geprüft merben mie ber 93ielafd)e. 3n
ber £at r)at aud) biefer gmette dornet uns gtän§enbe Stern*

fdjnuppenfcr}märme geliefert, bie ber ßeoniben, bie bisher

regelmäßig in ber §meiten Wooembermodje auftraten unb alle

33 big 34 ftafyxe, bie Umlauf^eit be§ juge^örigeu Kometen,

gan5 befonber3 reid) erfdjienen. 9lber 1899, aU man mieber

ein fofdjeS geuermerf anfünbigte, blieben bie föinbringlingc

oöttig au§. Sie maren buref) planetarifcfjc (Sinflüffe aus ifjrer

SBafjn gelenft unb burdjfreugten nun bie (Srbbafm nierjt mefjr.

^ene beiben fometen maren Heine lidjtfdjmadje ftertdjen,

foänufdje SSötfdjen mit faum ober gar nidjt ju ertennenbem

Äern. (S£ ift burdjauS nidjt anzunehmen, baß aud) bie Äernc

ber größeren Kometen nur ctma au3 befonber3 bidjten Stern*

fdjnuppenmolfen beftänben; e§ müffen fid) notmenbig größere

fefte Staffen barin befinben.

Söietet ber Suftpanjer aud) Sd)ufc gegen ba3 ©inbringen

foldjer größeren Körper? 93i§ gu einem gemiffen öteabe, ja.

§äufig genug feljen mir geuerfugeln in unfere 5(tmo|p^äre ein*

fdjlagen, au§ benen mit fürdjtcrlidjem ftracr)cu gentnerfdjmerc

Steine glüf)enb ^eiß §u un3 herabfallen. 2>er Suftpaugcr Oer*

mag moljl fogar noefj bei biefen größeren Ginbriugtingen if)re

ungeheure fo3mifd)e ©efdnoinbigfeit gu oernid)ten; man fiel)t

fie in if)rcm gtuge innehatten, menn fie fclbft noefj mcfjr al<8

100 km über uuS fteljen. Mber bie burd) bie Reibung er-

zeugte SBärmc oermag bod) nur einen Keinen £eil ber ein-

gebrungeucn Waffe 51t Oerbampfen, bas übrige ftürgt nun, al3

ob e£ erft in biefem „§emmungöpuntte" feinen Sali gegen bie



(Srbe begönne, aljo mit

feiner aftgu ungeiuöfm-

lidjcn ®efd)minbigfeit,

$u uns fyerab, bod)

meift in $erfplittertem

3uftanbe, benn ber

Körper, ber auö betn

mefjr afö 200 o ftftfte

beft^enben SBelttanm

plö^Iid) auf 1000 nnb
mefjr ®rab ermannt

mürbe, ^erfprang ba=

burdj mie nl^uic^neU er=

I)itUc£©Ia§. ^5)ie Split-

ter fommen mit einer

Sdjme^frufte Uttb ei-

gentümlichen <Sd)mel
(̂

lodjern überbedt al£

Meteoriten I)crab.

&u£ älteren $eiten mirb

mefjrfad) beridjtet Don

großen ©d)äbcn, bie

foldje 6tcinfäüe nnb

gauje <5teinrcgen an-

gerid)tet fjaben, bie aus

betn Weiteren Gimmel

niebergingen. Wan^c

Dörfer follen baoon in

!öranb geftedt, nnb

frieblid) meibenbe ger-

ben oernidjtet morben

fein. 3n bem fdjon er*

mahnten tfoömo$bänb-

d)en „Kometen unb

Meteore" fann man
mefjr barüber lefen.

3mar fennt man nur
Wctcor, hpobnrfitet nm 2T.^m« 1R94in ffatifpmicn. > tt'A , x ••

9tod) einem fuv Die tttffterniDartc anaef. MquatcU. eiUCU Unnlttt) uerourg-
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tcu gflli, bafi ein äftenfdj bind) ein foldjes fosmifdjc* Wcfri)ofi

getötet hmrbe. 5(ber im 2)e^ember 1903 märe beinahe ein

Schiff auf offener See im SReeroufen bon 93i*fana bind) einen
sJftctcorftcin augrunbe gegangen. Söäfjrcnb eineä ©enütters,

ba3 r)icr blöjjlid) im 3>e$ember, bei fie fetjr feiten finb, aufge*

Sogen loar, fc^Ing junädjft ber SBti$ in bic SWaftcn, unb einige

Minuten fpäter ftür^te mit einem eigentümtid) faufenben Xou
eine gro&e 9D?affc in unmittelbarer Wälje be§ Sdjiffe* inS

Weer, bafj eS turmljod) auffpri^tc.

(Sifenmetcorit oon Cvrafditna.

JWIe biefe Dom Gimmel gefallenen Steine l)aben eine eigen*

tfuulidje 3ufammenfe|ungi nienn fie and) feine Stoffe enthalten,

bic ettua nidjt glcidjfalls auf ber (Srbe oorfämeu. Mit tiefet

^ufammeufe(5ung, auf bte idj fjiet leiber nidjt näljer eingeben

fann, erfeunt man bestynlü aud) ben foimtifdjen Urforung foldjer

Steine, luenn fie uid)t bot unfereu klugen au* bem §im*

Ittel herabfielen, £cr größte unter iljucn miegt 325 kg;

er ift am 12. 9Jf arg 1S (
.)1) in ^yinnlaub uiebergefalleu, aber

aufgefunbeue unzweifelhafte
sJJ?eteorfteine fiub an Ijuubertmal

fdjioerer. Sold) ein nieberftürjenber geläblocf oou 30 bis 40 t
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®enüdjt muß bie (£rboberfläd)C fcfjon bis
1

auf meite ©trecfen

geroaltig erfd)üttern, unb e3 ift burchauS nid^t unmöglich, baß

unter ben Erbbeben, bie unfere feinen Snftrumente oft über ein

großes* ©ebict ^in anzeigen, f)iex unb ba fid) aud) eines" be=

finbet, bas" t»on einem ^erabftür^enben 9Jceteorfteinc $etrüljrt,

ber, öou uns\ungefehen unb uuentbedt, in unbefannten Erb*

ftreden niebergtng.

%it gemachten Erfahrungen lehren un§, baß aud) am
Gimmel baS kleinere entforedjcnb häufiger anzutreffen ift roie

ba3 ©rößcre. ©ternfdjnuüpen fallen in jeber 9£ad)t mehrere

Millionen tyxab, roenn man t»on bem fer)r flehten beobachteten

Seil bc3 föimmelä auf bie ganje Erbe fctjließt, unb man fann

rennen, baß faft jeben Sag ein größerer 9fteteorftein oom

Gimmel fällt, toenn aud) faum je ber Inmbertfte unter ihnen

beobachtet mirb. Es" ftefjt nun fcincrlei 93eobadjtung3tatfad)e

ber Überjeugung im 2Bege, baß e3 nur einer entfprecrjenb

langen 3eüfpanne bebürfcn mürbe, um einmal einen SJceteoriten

oon SSeltförpergröße mit ber Erbe gufammentreffen gu feljen.

2flau mirb aber begreifen, baß bie fdjüjjenbe ftraft ber ßuft*

hülle hier einmal eine $renje haben muß. Die Heineren läßt

fie in fid) oetpuffen, bie etmas* größeren hemmt fie roenigftens*

in ihrem all^u fchnellen Sluge unb äerfplittert fic; werben aber

bie Einbringlinge filometergroß, fo hört ebenfo bie hemmenbe

ftraft bc3 Suftnriberftanbes" auf mie bei einer fallcnben Kanonen*

fugel gegenüber einer Jeber. %cx Söeltforuermcteorit prallt

mit fo3mifd)er ©efrijminbigfeit gegen bie Erbobcrfläcf)e unb muß
nun bei bem plö^licrjcn Übergang feiner tebenbigen ftraft in

Drud fo große SBärmemengeu erjeugen, baß er jum großen

Seil baburch feine SDcaffc in Sduncl^fluß bringt. 3" ben Sar»a-

fluten, bie ba» aufgeriffene Siratertocr) au» bem Erbinnern er*

gießt, mifdjen fid) feine flüffig geworbenen Staffen. SBeim erften

heftigften Slnprall mirb aud) üiel SJcaffe fofort in (Stoäform Oer*

manbelt morben fein, bie in erjrfoffoen Erjjanjtonen im herein

mit ben öuttamferjen Eruptionen einen auberen Seil ber fytvab*

geftürjten Waffe mieber äurüdftößt, oicllcid)t fogar teilioeife

in ben SBeltraum surürf, au§ bem fie !am. Slnbere Seile

• fliegen in gewaltigem Sogen mieber tynab unb toieberljolen,

ring§ fid) um ba» große neue Shaterlotf) uerftreuenb, biefelben
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Srfcfjeinungcu in Reinerem 9)faftftabe, iuie fte beim primären

ICufflofi ftattfanben; e3 entfielen Heinere ttraterlödjer im Um*
{reife um baS größte fjerum, bie aljo nid)t, mie bie auf

imlfanifajen (Spalten entftanbenen, fid) perlfdjnurartig ancin*

anberreifyen.

ajlonbpartte mit Äratern (JfjeopfjtluS).

2Bac§ mir nun fn'er atS eine 3Mg e gemachter SBorauS«

je$ungeit bi§f)cr nur tfyeoretifd) für möglicf) erflären tonnten,

fetjen mir gan$ beutlidr) auf beut Sßonbe eingetreten. $uf feiner

Oberfläche mußten fid) berartige ftataftropfjen tuet häufiger er*

eignen, meil ifnn ber fcfjü^enbe Suftmantet fc|It. 2)ie fo3*

inifrfjen $rojeftüe erreichen ifjn mit unüerminberter Äraft. (Sie

Ijabeu Södjer oon Sintberten oon Kilometern Xurduuefjer in



ft inen fcfteti
s4>an,5cr gcfd)laf|cu. $>ir temten fd)on bie ftral)len*

förmigen föiffe, bie er babet befam, unb bie, entmeber burd)

bic au$ bem ^unern tretenbe £aoa ober aud) burd) bie flüffig

gemorbene Waffe bc£ auffjcftür^teit ftörper*, fid) fogleid) miebev

füllten, unb enbtirf) fcljcn mir nun aud) oicle biefer Krater oon

£>unberteu fleiuerer i'öd)er umgeben, bie gan«$ unb gar wie

Spuren oou ^Regentropfen in meidjcm Son auSfcfjen; e3 finb,

fomeit mau c3 t»on uns au3 fefjeu fann, runb au3geljöl)lte

(Gruben, feine Krater mit fladjcm SBoben unb ftciler Ummallung

lote bie primären Södjer. Slngefirfjtö ber öorangegangenen 33e*

tradjtungeu fauu man, wie id) meine, wirflid) nidjt mefjr baran

3toeifeln, bafs bie gefdjilbcrtcu Dberfläd)enbefd)affcnf)eiten auf

bem SWonbe burd) beu 9fuf[tof? großer fo3mifd)cr Waffen unb

nid)t burd) innere Vorgänge entftanben finb. £ier Ijaben mir

alfo bie folgen mirflirf)er 3Bcltuntergang§fatnftropI)cn beutlicf)

oor klugen an bem nädjften aller SBeltförper. 3er ©rbe fann

uid)t nur, e* muß ifjr einftmals $I)nlid)e* gcfd)el)cn. £a* ift

nur eine 3ragc ber &it.

So fjabeu mir alfo bie Urfadje eines Seituntergangs

fidjer erfauut, ber in jebem Wugenbltrfe fataftropljenartig über

unS l)ereinbred)cn fann, ol)itc bafj mir irgenb etwa* aud) nur

menige Minuten oorfjer baoon miffeu fönnten. ©in itörper oou

10 km 3)urd)meffcr crfdjeiut aud 5000 km (Sntjcrnung nod)

immet etwa oiermal Heiner al* ber 9)?oub unb mürbe un*

bei feinem (Srfdjcinen gewiß nid)t gleid) al^ufef>r erfrijrerfeu;

unb bod) fann er in meniger alä einer Minute auf bie l£rbe

geführt fein unb bann im fiauje meniger Stauben alle Drbuung

auf il)r jerftört l)abcn für ^al)rl)nuberttaufenbe. mirb

um? alfo auf ba* lebfjafteftc intereffieren, etwas 9täl)ere3 über

biefe Mörper 31t erfahren.

3unäd)ft fjaben mir uuS 511 fragen, ob biefe Sreuerfngelu,

bie fo plö'tUtrf) am Gimmel aufoulcudjten pflegen, in einem

nadmjetäbareu SHfmnmcnljange mit beu ftometen ftel)en, ob fie

oieüeid)t Seile baoon finb mie bie Sternfdjmippen. 3)iefc

Jyrage müffen mir nun oenteineu. Unter ben Stcrnfd)nnppen*

fdjaueru treten eigcutltdje tfeuerfugelu nur fef>r feiten auf.

ftäufig bat mau bie 33al)u eine* Weteor* fcr)r genau beredeten

tonnen unb niemals eine ilbereiiiftimmuug mit ber eine»? tfo*
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nieten gefnuben. 3)abei geigen bie meiflcn 9Jieteorbal)nen eine

(Sigentümlidjfeit, bie und beweift, bof? biefe (Sinbringlinge in

unfere irbifdje 28clt auö uoef) öiel entfernteren Legionen bed

Seltalld tommen ald bie SJleljrjat)! ber Kometen.

3n?ar aud) bie (enteren fommen fd)on non feljr weit fjer.

(§d ruirb und im weiteren Verlaufe unferer 58etrad)tungcn nod)

befonberd intereffieren, bie (Stellung biefer nur oorübergeljenb

in unferer 9?äl)e auftaudjenben §immel$törpcr innerhalb bed

Scltorganidmud unfered Sonnenftftemd näfyer fennen ju lernen.

(Sd ift bod) widjtig, über bie foerfunft biefer 3öeien etwa* §u

luiffen, bie in fo bebenflidjc 33e$icl)ungen ju und treten fönnten.

9öir wiffen, baß bie (Srbe runb 150 Millionen ftifometer

öon ber Sonne abftcfjt, unb ba& ber lefcte ber Planeten, Neptun,

nod) etwa breifcigmal lociter entfernt ift. 2llle Planeten um*

freifen bie Sonne in feften 58ar)uen unb in ein unb bcrfelben

Stiftung. Xic Sahnen finb naljc^u freidförmig unb mit wenig

Slbweidmng um eine beftimmte (Sbene georbnet, fo ba& ber

9Raum um bie Sonne Ijerum, in bem bie Planeten fidj tummeln

fönnen, einer flachen Öinfc gleidjt. 2)iefe Drbnung allein fa>n

nötigt und bie Überzeugung auf, bafe Sonne unb Planeten

einen gemeinfamen Urforung gehabt fjabett muffen. Wnberd

ftcljt ed mit ben Kometen. Sic fommen aud allen möglichen

föicfytungen unb allen Entfernungen weit jenfeitd ber sJJeptuud*

balm l)cr. Man luittc bcdljalb bis? Oor fur^er $eit geglaubt,

fie gehörten unferem Stiftern überfjaupt nicfyt an, fie feien

»crlorcnc Waffen im Scltraum, bie siel* unb ^wcrflod awifdjeu

ben SoUnenfoftemcn uinl)er£ögeu
;
nur, ioenn fie einmal einer

biefer Sonnen 5U nufje fämen, würben fie üon il)r angezogen

mie audj alle übrige SDcaffe. Sie muffen bann gegen bie

Sonne Einfallen. SSielc ilometeu werben wirflid) in ben

glüljenben 3cntralf)crb, an ocm °ic Planeten fid) wärmen,

gcrabeaud l)ineinftür§cn. Söir Ijaben ed jwar nod) niemals

bcobadjtet, aber ed tonnte redjnerifd) gezeigt werben, baß

foldjc fdjnurftratfd auf bie Sonne lodgel)enbeu Kometen faft

niemals oon ber (Srbe aud gefeljen werben fönnen. 3>ie

weiften Kometen aber bringen fdjon an ben (Trensen ber

Somtenanäieljungdfpfjärc eine Heine feitlidje Bewegung mit,

unb baburd) fliegen fie mit junefjmenber (ftefdmmioiflfeit an



ber (Sonne oorbei, bic ftc bann gur Umfefjr shringt nnb luieber

äurüdmtrft in ben SBeltraum, loofjer fie gcfommen maten. 2lu£

ber ®efd)R)inbigfeit, mit ber fic gerbet um bic Sonne ^erum^

fliegen, fann man nun burri) bic Rechnung mit ooller (Sdjärfe

auf if)tc 2lnfang3gefd)n>inbigfcit fd)Hef$en, mit ber fie in ben

Söcreid) ber (Sonnenan§iehung gelangen, unb babei finbet man,

bafj bei ber locitaus
1

größten Slnjaf)! biefe ©efdjroinbtgfeit gerabc

gleich 92ull ift. 3)ie Homeien Jatten alfo an ber ©renjc ber

(Sonnenanaiehungelraft [tili, ob fic nun erft jur (Sonne Einfallen

motten ober oon it)r gurüdfommen; hier roenben fie um unb

penbeln fo immer r)in unb jurüd auf einer „parabolifdjen"

93afm ober boer) in fer)r langgeftredten (Silixen, in 3nter=

oallen, bie fid) ^nJeifeUo^ nad) üielen Xaufenben üon ^a^ren

bemeffen; man fann fic nur in ben roenigften fällen blofj

annäljernb beredjnen. 3>ic Kometen uerlaffen alfo ba§ (Sonnen*

ftjftem bodj nidjt ganj, fie müffen tfjm oon Anfang an, roenn

aud) nur fefjr fofe, angehört haben. 3Bir haben fie als* Über*

bleibfel be§ UrftoffeS ju betrauten, aus
1 bem fid) bie übrigen

Seile unfereS Softem» geformt Ijaben. 2Bie bie$ oermutlid)

gefd)ef)en ift/ baoou habe id) in einem anberen 33änbd)en

biefer Sammlung („3öeltid)öpfung") meljr erjagt. 21ber Un*

tergang nnb ©ntftelmng finb eben jmei ©rtreme, bic fid)

berühren.

Anberg ftet)t e3 nun mit ben fteuerfugeln. 3hre Stoljnen

Oerraten oft §icmlicr) beträchtliche $nfang3gefd)nnnbigfciten, bie

une" betoeifen, bafc fic mirffidj Don anberen SSeltfnftemen in

ba§ unferige gefdjleubert luorben finb. öJerabe biefe Rimmels*

förper, oon benen mir Seile in unferen £>anben galten in

jenen SSKcteorfteinen, fommen Oon unergrünblid)cn fernen be3

333cltgebäube3 her, bie uni> frember finb als" bic unerreidjbarcn

Sdjmcfterroeften unfercr @rbc, bic Planeten, unb boct) bringen

fie uns" au» tiefen legten Siefen feine unbefannteu (Stoffe

herüber. dlid)iZ fann beutlidjer aU bic» uns oon ber großen

(Iinl)eit be$ SBeltganjen überzeugen.

2)ie SÖteteoriten finb alfo Überläufer aus anberen SSelt*

reidjen, unb mir fömten beötjalb oon ihnen in betreff unfercr

tfrage, ob ihre SöeltfteUuug un§ irgenb etwa» über ben ßJrab

i^rer ®efäl)rlid)feU au^ufagen uermag, nichts ermitteln. Sir
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luiffen nicfytS barüber, ob tfjrer Gköße unb tfjrer $efd)minbigfett

eine obere ®ren§e gefegt ift, unb mir fönnen nid)t$ angeben,

maS etwa bie (Srbe oor einem oerberbenbrtngenben 3"fammen*
prall mit einem folgen (Sinbringling fdjüfcen föunte, menn er

Sikltförperbimenfionen annimmt. 21ud) fjaben mir, mie er*

mäljnr, fetnerlct Littel, foldje $ataftropf)en öorf)cräu)ef)en.

(5tma3 günfüger ftefyen biefe Xinge bei ben Kometen.

9Kan fiefjt ja felbft bie Heineren unter ilmen meift fdmn, menn

fic nod) mehrere OTlIionen Kilometer tmn uns entfernt finb;

unb menn man ifjren fdjetnbaren Sauf nur brei $age fyinter*

cinanber beobachtet r)at, fo fann man in menigen Stauben

tf)re mafjre iBaljn im Raunte beftimmen unb alfo oorfjerfagen,

mo fief) ber Heuling in ben nädjften Söorfjen unb Monaten

befinben mirb, alfo and), ob feine löafjn etma bie ber (£rbe

freuet. 'Sa ben Kometen ber gan$e Seitraum jur Verfügung

flef)t, fo mirb biefer $all etma fo feiten oorfonunen, al£ menn

5. 33. unter taufenb ^ielloö in allen sJiid)tungen abgefrfjoffenen

ftugeln eine im Umfreife tt)rcr Sragmeite einen auSgefpannten

gaben treffen follte. SSenn ^mar jaf)rau3, jahrein immerju

gefdjoffen mirb, fo fann enblid) bod) biefer Jall einmal ein*

treffen, unb mir fjaben ja ftfjon gefeljen, baß es mirflid) einige

$ometenbal)nen gibt, bie bie ber (Srbe freuten. 2)amit nun aber

ein 3u fammen ftoj3 ftattfinbet, muß nodj tue! Unmafyrfdjeht*

lict)ere§ bagufoinmen. SBir müßten un* in unferem öorigen

23eifpielc benfen, baß mir läitg3 jene3 gabenä Shtgeln abfdjöffen,

unb biefe oon ben anberen im gluge zufällig getroffen mürben.

60 ungemein gering ift alfo bie Saf)rfd)eiitlid)feit eines 3U *

fammentreffen^ ber (£rbe mit einem Kometen.

gretüd) fjaben mir fd)on erfahren, baß tro^bem ber Sali

einmal oorgefommen ift. 3uNädjft ift fjier 511 fagen, baß e$

fidj babei um einen redjt flehten Kometen fjanbeltc, unb foldje

finb fefjr Diel fjäufiger al3 bie großen, oon benen mau eüentucll

ctmaS ju fürdjten fjaben fönnte, menn tfjr fteru genau auf

un§ juftürjen mürbe. Sin oorliegenben Salle fommt aber nod)

etmaS anbcreS fun^u. fetter „SKelafdjc tomer gefjörtc 51t

ben fogenannten periobifrfjen, bereu cä, mie fdjon oben

gefaßt, bi^l^er nur 18 gibt, unb bie tu finden Venoben regel-

mäßig ^ur Sonne 3urüdW)ren, alfo mie bie Planeten ge^



fdjloffene Bahnen befdjreiben, btc nur Diel mefjr lauggeftredt,

etliptifdjer finb. ^Sir lutffen ja fdjon, baß jener frontet alle

(j>/2 3<il)rc bnrrf) biefelbe frreuäungSftetfc mit ber ©rbbahn ging.

s#ei fo häufiger Söieberfefjr mirb ein Bufammentreffen natürlid)

cntfprcd)enb mahrfd)einlid)er. $iefe periobifd)en frometen in*

tereffieren uns Deshalb ganj befonberS.

SBon ihnen ließ ftdr) nad)roeifen, baß fie oon ben Planeten,

nnb ^mar meifteuS üon bem großen 3uP' ter „eingefangen"

morben finb, baS ^eißt burd) beffen Ginmirfung erft nad)

trägltd) unfercm Stiftern einverleibt mürben. Urfprünglid)

tarnen fie, mie bic anberen frometen, in paraboltfdjen SBafjnen

aus unermeßlidjer 5er 'l^5 fl&er ^ c SRid)tung, aus ber fie fanten,

ftitmnte ungefähr überein mit ber, in metdjer fid) ber $Ia*

netenrautn, mie oben näher auSeinanbergefefct, linfenförmig

ausbreitet. Solche frometen müffen fid) beSljalb biel länget

in biefem iöereidje ber platteten aufhatten als bie, roeld)c

bic Sinfc oon ihrer flauen Seite her burc^freu^en. $ie

crfteren finb offenbar in unferem Sinne gefäf)rlid)er, meil fie

eben länger in bem $efaf)rraume Oermeilen, frommt nun

foldjer frontet einem platteten einigermaßen nahe, nnb taufen

beibe in berfelbcn föidjtung, fo merben fie aiemüd) lange

beieinanber bleiben, unb ber planet mirb burd) feine bauende

Mu^tehungSfraft ben frometen beträdjtlid) aus feiner urfprüng*

tieften 33al)n lenfen. Auf biefe SBeife finb bie ctüptifd)en SBaljnen

jener periobifdjen Kometen eutftanben. öS fdjeint f)ier auf ben

erften $3lirf, als ob biefer ©influß öerhänguisooll merben fönnte,

ber ja gerabe biefe gefährlicheren frometen nun bauernb in

ben s$lanetenraum bannt. 2lbcr bei näherer Prüfung jeigt

eS fid) im (Gegenteil, baß biefer Umftanb gerabe eine Sdmj^

oorricrjtung gegen biefe gefährlichen Subjeftc bebeutet. ßs

Heß fid) nämlid) tl)eoretifd) nadnoetfen, baß bie bod) jiueifelloä

mehr ober meniger lofen Waffen, auS benen bie frometen

beftehen, bei größerer Annäherung au bie Sonne ober aud)

an einen platteten mehr nnb mehr in bie Sänge gebogen

ober felbft gemaltfam auScinanbcrgefprengt merben müffen.

Söirb nun folrij ein frontet gelungen, häufig ,^ur Sonne

^iiriirfsttfehren, inbem burd) ben „ftörenben" (Siufluß eines

Planeten feine ^aljn in eine tleiue ISIlipfe oermanbelt u>iro,
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fo mitjj er fid) aümäl)licf) auflöfett, feine Waffe breitet fid),

au«einauberbrörfelnb, längs feiner ganzen 8a$lt l)in unb bilbet

auf biefe Seife bie Steritfdjuirppenritige, oon betten luir oorl)in

fpradjen. Sie werben baburd) oöllig nnfcfjäMid) gcmarfjt. 33et

jenem 23ielafd)en Kometen fjatte man es [oftufagen cor klugen

gefehlt, bafj er fid) in garet Seite [Pallete, bie fid) immer

meljr ooneinanber entfernten; barauf fjatte er fid) fo oerftreut,

Daß er als? dornet oollig oerfdmmnb unb nur nod) burd) jene

3ternfd)iuippenfd)auer feine ©i'iftenj oerriet. Rubere Kometen,

bie ber Sonne gang befonbcrS naljefamen, tjaben f i cf> in mehrere

Jette gefpalten, unb oon anberen fiel)t man, bafe fie fjeute in

fel)r beträd)ttid)en ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
3roifd)enräumcn

biefetbc Strafte burd)

bett Settraum jie*

l)en, alfoaud) einmal

bnrdj^crfplitterung

eine«? einzigen Mo*

meten entftanben

fein müffen. (Ss

finbet alfo I>ier

im großen ettoas

galt* ftyttüä>3 ftatt Xcv jn,elflctcUt e Stelafdje «omet.

roie mit bett 9We*

teoriten, bie in uttfere s2Umofpl)äre fdjlagen unb babei ^er^

trümmert werben, koettlt es t)ier aitd) eine anbere Waturfraft ift,

bie bafür forgt, bafj foldje gefäl)rlid)en Ginbringlinge, foioeit eS

möglid) ift, jerfteinert, b. I). ungefät)rlid)er gemad)t toerben.

(SS ift gan^ muuberbar 511 fefjen, luie felbft in biefem

Seteidje ber toten 9fatut Sd)utttiorfef)rungeu anzutreffen finb,

bie bie attgemeiue Crbnung aujred)t,$uerf)alteu ftreben, gan,$

fo, toie mir es bei ben Organismen fo oiclfad) finbett. 3<f)

(labe es in meinem Öudje „Ter Untergang ber ©rbe
unb bie f 0 S m i f d) e u $ a t a ft r 0 p l) e n", bas beut ©ebanfen

gange bes oorliegcnben ©üc^tetns im ganzen parallel läuft,

aber tocfentlid) auSfül)rlid)er ift, 511111 erften Wale oerfudjt,

btefen Sdnttnmrridtfuugen für ben S9eflanb bei* Seltfnfteme

uarf^ufpuren.



Sold) ein cingefangcner dornet mufe nun nottuenbig in

beflimmten 3lüildje iträumen 5" jener Stelle jurütffefjten, tvo

ber (Stnflufj be3 etnfangenben Planeten ftattfanb, unb alfo

Tann audj bieder aufs neue mit ifjm jufammentreffen. 9lber

bie baburdj fjerborgebracfyten neuen (Störungen merbeu nun
meift ganj attber§ roirfen roie ba$ erftemal.unb bem Kometen

alfo abermals eine gan$ anbere $al)n erteilen, ja, gelegentlief)

mirb baburcr) fold) ein Störenfrieb toiebcr oöllig au£ bem
$lanetenreid)e f)inau3gemorfeu. (Sin im 3al)re 1903 mieber

crfdjteuener hontet ift für uns ein lel)rreid)cS 58eifpiel. Ifr

ftellt fo red)t ben X\)pu% jener enrig unftet ifjre ftorm unb

Bewegung änbernbeu SSeltenbummler bar. 9ll£ dornet 93roof ö

mürbe er 1889 entberft, aber er geigte fid) bantalS in eine

gan^e £al)l einzelner Seile $erfplittcrt, bie barauf f)inbeuteten,

bafe er nidjt lange Dörfer ein böfeS Abenteuer gehabt fjaben

mu&tc. %n bcr Xat tonnte (SI)anbler redjnertfrf) nadnueifen,

ba& ber frontet 3 $>ai)xc üorfjer, alfo 1886, fid) bem mäd)*

tigen Jupiter gaitj auftcrorbcntlid) genähert fjnttt\ fo bafj er

jebenfall§ mitten burd) ba» Snftem feiner sJ#onbc flog ober

audj mit einem biefer ÜOfonbe fetbft in frollijton geraten fein

Fönnte. ^em Jupiter unb feinen 9J2onben merftc man babei

burd)au£ nidjtö an, fie fjaben if)ren 2Beg aud) nid)t um
eine£ §aareö breite oerlaffen; aber ber frontet ift babei

nid)t nur in Stüde gegangen, foubern aud) in eine htr$c

Umlauf^eit Pon 7 3al)reu gelungen morben, in ber er

1896 unb 1903 oorfdjrift^mä&ig jurürffefjrte. 3euer sJted)ner

fanb nun lociter, bafe üor bem SRenfontre Pon 1886 ber

frontet eine UntlaufSjett oou 27 ^afjrcn befeffen fjatte, bic

if)n nidjt in beobadjtbare 9iä()C ber (£rbe brad)te. 9hm machen

Pier foldjer Umläufe oou 27 £faf)ren beren 108 au£, bai?

ift ebenfooicl rnie neun Umläufe be£ Jupiter, ber ctma 12

3al)rc gebraudjt, um bie Sonne 511 umfreifen. 108 Safjre öon
1886 jurücf, alfo 1778 ober 1779, benn um fo otel ift bie

9ted)nung unfidjer, mußte ber frontet fdurn oorljer einmal

mit bem Jupiter pfammengetroffen fein unb babei biefe SBaljn

oou 27 gafjren erhalten Ijaben. $ic£ führte nun 511 einem

auberen frometen hinüber, ber fdjon Pür mefjr alä 100 ^aljren

bie aftronomifdjeu Wedjner Ijat lueiblid) fd)ioi§eu ittatfjcn, 511



bem Kometen Sejell, ber 1770 entbetft mürbe unb eine

Umtaufs^eit bon nur 5i/
2 redjnerifrij befaß, roäf)renb er

bod) öorfjer ober nadjfjer niemals" gcfefjcn merben tonnte. 9hm
ergab fdmn bamate bie SRedjnung, baß jener dornet £ejell in

bem Oorfyin für unferen Äoincten SÖroofS gefunbenen SRefontre-

jafjre 1779 ebenfalls mit bem 3upiter jufammengefommen fein

mußte, unb baß bie3 jmei Umläufe bes
1 Kometen öorfjer, bie

bamatS nafye gleidj einem Umlauf be3 QupüerS maren, alfo

1767, gleidjfaUS gefd)ef>en fei. ß>5 ift bemnadj feljr iuafjr*

fajctnüd), baß uufer dornet 93roofs ibentifd) mit jenem Kometen

£e;ren ober bod) roenigftenä ein Seil baoon ift. gufammen*

gefteüt ergibt fid) folgenbeS: 1767 fommt ber dornet au3

unbefannten fernen be3 UniüerfumS auf ben 3uPlter

unb roirb öon iljm in eine iÖaf)ncIIipfc oon 5i/
2 Qa^ren ge*

jungen, in ber er nur ^toet Umläufe madjt; bann bermeift jener

planet ifjn in eine 53afyn oon 27 ßatjren, bie er biennal unge*

ftört burctjläuft; er mirb loeitcr feit 1886 in eine furje Um*
laufs^eit bon 7 3^f)ren jurüdfgebrängt, bie er feitbem jmeimal

^iemlid) forreft burdjlicf; nadjbem er aber fünf Umläufe

gemadjt fjaben mirb, bie mieber ualje^u gleid) brei Umläufen

bc3 Qu^iter finb, muß er biefem 1921 abermals ju nafje fommen

unb mirb aufä neue in eine anbere 93af)n gefdjleubert toerben,

bi£ ber ©törenfrieb enbliet) tuieber gan§ au» bem Planeten*

ftjftem geworfen fein mirb.

3)a§ SBeifbiel biefe3 merfmürbigen itometen geigte, mie bie

2lnnäf)erung ^lüifdjen dornet unb planet nur für ben erfteren

berfjängniöboll tourbe; er mürbe griffen, unb feine SCetle

unftet umljergemorfen. s#ud) im Kampfe um3 $afein ber

Seltförüer gilt bas 9Red)t be» (Stärferen: magt ein ©djmädjerer

auf ifjn einen Angriff, fo mirb er zertrümmert in fein *ftid)t§

^urüdgeftoßen.

greilid) ift bteö bloß für ben größeren 38eltförbcr im

ganzen ber galt. 3Senn aber aud) bei einem folgen 3ufammen*

treffen bem Planeten als" SBeltförpcr nidjtä gcfdjefjen mag, mas

toir ifjm bon unferem Stanbbnuft auö anfefjen tonnten, fo ift

e3 babei bod) nidjt au»gefd)loffen, baß auf feiner Oberfläche

alles in krümmer gegangen fei, ber ftomet alfo bod) nadj

menfd)lid)en gegriffen bie Urfadje eines 2Beltuntergange§ mar.

9Rcqer, 93om SBöeltunterganße. 5



Jöeim Jupiter im befonberen feben wir ja überhaupt nid)t§ öon

feiner Dbcrflädje. (£r ift Don einer gan^ wefcntlid) höheren

unb bicfjteren 91tmofpf)äre umneben als bie (Srbe. SSir fef)en

nur bie SBolfen^üge ber oberften Suftfrijidjten. Xtefc bidjtere

Sltmofphärc ift natürlich aud) ein um fo größerer ©chufc gegen

jene Crinbringlinge. Xennod) fdjcint e£, als ob (Snbe bcr

fiebriger 3ar>re be§ oorigen 3>ahrl)unbert3 eine ftatafhophc öon

ber 21rt, wie mir fie fjier in3 "?luge faßten, in ber $at auf

bent größten ber $efdjroifter unfercr (Srbe fidj ereignet hat- (£3

erfdnen in ben SBolfengebilben ber oberen ?Irmofpf)ärenfd)tdjten

be§ Planeten Jupiter ein roter $l'ccf, größer mie gan$

©uropa, unb nahm in ben erften ^a^ren an s#u3bef)nung unb

£>elligfeit nod) ju, mäbrenb er bann allmär)lidf) mieber erblaßte,

aber heute nod) nid)t gänzlich oerfdjwiutbcn ift. (£r befaß eine

in ber 9?id)tung be* fo fefjr fcfjneUen UmfcfjWimgS bc3 planeren

langgeftrecfte <farm, mie beim aud) alte anbcren SBolfenge*

bilbe bort unter bem beuttid)en Einfluß biefer fdjnellen 2tcfjfen-

:bret)ung ftcrjen : Jupiter
(
$eigt uns* beöt)alb im fternroljr ficht*

bare ^arallelfreife unb Boncnabgren^ungen, bie burd) bie öon

feinen s$affatwinben erzeugten 38olfengürteI martiert werben.

?llfo in nod) weit höherem SJfaße aH auf ber (£rbe bleiben

bei ber frfjnclleu Dotation beS föicfcnplaneteu bie £uftfri)id)ten

gegen bie ®efd)Wiubigfcit ber ctma barunter beftnblidjen feften

Cbcrflädjentcile gurürt. sJhtu beobad)tcte man, baß ber „rote

ftlcrf" im Saufe bcr Jahre ganj langfam l)inter ben übrigen un3

fid)tbaren Gftebilben jurüdblieb; er hatte eine rürfläufige $3e*

wegung auf ber Oberflädje be3 platteten. %iit$ in allem

Tonnte mau bie ®efamtf)eit ber ©rfdjeinungen an thm nid)t

anberS beuten, a!3 baß unter ben un3 allein fid)tbarcu SBolfeu^

fd)id)teu Jupiter Oermutlid) eine nod) bünne, fcfte Trufte

befi^t, bie an bcr Stelle bes roten fiUfci aufgebrodelt ift unb

ba* fcucrflüffigc Magma fyeruorbrobcln ließ; baoon mürben

bie Wolfen über il)m rot beleuchtet. 3)a3 Wufbredjeu gefdjat)

nid)t auf bem ganzen (Gebiete ^ugleid), unb mir tonnen nn3

nad) irbifrfjcn Erfahrungen oorftellen, baß ber geologifdje

$ro$cß be3 92iebcrftiifen£ einer größeren (Sdjolle allmählich,

Wenn aud) im Saufe weniger Jahre, ftattfanb. $abei mürbe

ebenfo mie bie Suft mm aud) baS hcroorquellenbe üttagma,
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nur biel langfamer, in bet ber llmfdjmungsbcmegung bes

Planeten entgegengefe^ten flftidjtuug surürfgebrängt.

3ft nun bic erfte Urfadje, ber Slnftoß §11 bicfcr großartigen

geologifdjen Ltmmäl$ung auf bem Jupiter, beren Beugen nur

maren, folef) einem Kitffltltj einer frembeu fosmifdjen Waffe

äujufdjreiben, ober fonnen audj innere Gräfte, aus beut *ßla=

neten felbft entfprungen, fie fjeroorgebradjt Ijaben? %ie 5lut=

loort auf biefe ^rage ift im oorangefjeuben bereits enthalten;

für ben großen guptter, ber ftdj (ebenfalls uod) in einem

fefjr jungen ©tabium

ber &*eltenbilbung be*

ftnbet, ift es uod)

mefentlidj unwahr*

fd)etnlicr)er als für bie

(£rbe, baß ftdj auf

feiner Oberfläche fo 6e*

beutenbe Spannungen

anfammelu fönnten,

bie 511 foldjen Mata*

ftropljeu oon innen

fjeraus führten. (£s

bleibt uns faum eine

anbere (Srflärung, als ^upltet mlt bem roteu ^lcct .

baß mirflid) ein

größerer Körper Oon außen f)er auf bic büune Trufte

ftürgte unb fie jum Werften bradjtc. 3)ic Überflutung ber

5ioifd)en ben Riffen liegenben ©djollen mit bem glüljenb flüf*

figen 9Jcagma gefefjar) bann nur fcf)r aHmäfjltd), fo baß mir ben

©iberfdjein in ben SSolfen uod) eine gan^e SBeile immer I)dter

merben fafycn. 2ßte bem aber aud) fei, ob bie gerftörenben

3Rädjte üon innen ober oon außen angegriffen fjaben, jeben^

falls fefjen mir tjicr eine ftataftropfje oon ber 9lrt üor uns, lote

mir fie uns am (Snbe ber £crtiär,$eit über bic förbe fjercin-

gebrodjen beuten müffen. SBäre Jupiter bereits üon lebeuben

SBefen bemofjnt, mas nidjt mafnrfdjetulid) ift, fo müßte biefes

Ereignis für fie oerljänguisooll gemorben fein.

SBill man aber biefen roteu gteef auf Jupiter nidjt als

bollgültigeu 93emcis für ben 3 ll1ßmmeuftur§ oon SBeltförpern
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anfefjen, fo fann bod) bie aftronomtfdje 2Biffeu[d)aft bercn gan^

un^tüctfeltjafte oorbringen. Sogar gan§ in unserer 9?äfjc belegt

fid^ burd) ben SRaum ein permanenter 28cttförper unferea

Snftemä, ber ein Xrümmerftütf einer burd) einen 3ufantmenftoß

äcrfplitterten Söelt fein muß. @3 ift ber erft 1898 oon 333 i 1

1

auf ber Uraniaftermoarte in 93erliu entbeefte fleine planet

,,©ro3". ßr gehörte offenbar einft ju ber Sdjar oon milbigen

SMtförpern, bic $n)ifd)en SOcarS unb Jupiter bic Sonne um*
freifen. Slber burd) eine ftataftropfje muß er au* biefem ©ürtel

fjerau3gefd)leubert toorben fein, fo baß er nun in einer ferjr

langgeftreeften $at)nellipfc ficf> ber Grbe mcl)r nähern fann als

irgenbein anberer planet. 9iur ein Heiner Zeil ber 93al)n

liegt für umi jenfeitS ber be$ 9Äar$. (Sin uuglücfltd)er 3ü)ali

fjätte e$ bei foldjer ftataftropf)c, bic einen SSeltförper oon

immerhin einigen Kilometern ^lirrfjmcifcr um üielc SKiltionen

oon Kilometern au* feiner SBafjn $u fd)Icubem oermag, fügen

tonnen, baß ber SBeg bes üerfprcngten 28eltförper3, ftatt nur

in bic s
Jiä!)e, mirftid) fdjnurftrarfy auf unfere (hbe geführt

fjätte, roenngleidj bic 3öal)rirf)einltd)feit bafür begrciflidjenoetfe

nur gering ift.

(Sine ferjr mcrfnritrbige Steobadjtung am Gro3 djarafterifiert

ifjn nun luirflidj alö einen SBcltfplitter, ber feine ftugelgeftalt

roie alle normalen SMtförper beft£t, fonbern irgenbmic etftg

aneinanber ftoßenbe ^lädjen f)aben muß. 9ttan fjat bei U)m

nämlid) regelmäßig med)felnbe öetligfeit^fdjmanfungen loafjr*

genommen, bic gar md)t anber* gebeutet merben tonnen, als

baß ber planet fid) tootjl in gleichmäßigem Umfdjnmngc in

5 Stunben unb 17 Minuten je einmal um eine 9ld)fe bref)t,

babet aber uns abmedjfelnb öerfdjiebcn ftarf ba£ Sonnenlid)t

rcfleftictenbe Seiten jnfcfjrt. ^reilid) finb biefe regelmäßigen,

periobifdjen £id)tfd)iuanfungcn bei fpäteren Söieberfünfteu bc*

Planeten md)t mel)r beobachtet roorben. $ie3 macfjt c* feljr

matyrfdjeintid), baß er bamal* erft aerfplittert unb in bie unge*

Jüör)nlict)c Sage gefd)Ieubert roorben mar, mäfjrenb fid) inaioifdjen

bic betreffenben 3$erl)ältmffe au-Sgegltdjen, ber planet fid) ge*

loiffermnßen luieber abgerunbet l)at.

33icHeicf)t ift alfo jene ttataftropfye, bic einen SMtförper in

unferer näd)ften s)2äf)e gesplitterte, oor gar nid)t langer 3rii
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gefdjefyen, bcnn man tounbert fid) aurij barüber, baß jener

flauet, ber bei [einer regelmäßig nnebcrfcfyrenben größten

Wnnäfyetung jut Grbc ein jiemüd) fyelleS Dbjeft tuirb, erft

jc£t entbedt nmrbc. 1>er babei mit CfroS äiffammengeftofjene

Körper nrirb übrigens oermutlid) fein dornet ober Meteorit

gemefen fein, fonbern ein anberer planet. 3>t jenem Gürtel

änrifd)en 9J?arS unb 3»pi^r wimmelt es ja offenbar oon Meinen

28eltförpern, unb bie bisher oon uns gcfeljenen fcd)Sf)unbcrt finb

gana geioife nur ein fleiner 3Tci( ber bort mirfticr) oorbanbenen.

9ttan Jjat bereits

oor langer ^cit bie

Vermutung ausgefpro*

d)en, alle biefe flehten

Körper feien bie £rüm*

mer eines größeren Vw
Planeten, bem ein Un*

glüd ftiigcftoften fa-

lber es fam bann eine

3eit, in ber man auf

ber ganzen öinie ber

Waturforfdjuug gegen

jebe ftataftropf)e in ^a|)n bcr terbc bcg föro8 unb bes max^
ber 9?atiir, ja fogar

gegen jebe Uugleidjmäßigfeit iijrcs (SutioitflungSgangc* mar.

Siefe Wnfidjt f)atte fid) als Wegenmirfuug gegen eine oorljer

fjettfdjenbc „tfataftropfycutbcorte'' offenbar 511 extrem uad) ber

anbeten ©cite bin enttuidelt, in ber mau jefcc SdjopfungSpctiobe

ber 6rbe burd) eine SiBeltfataHropfjc eingeleitet unb befdjloffen

badjte, fo baft immer triebet ein neuer allgemeiner 3d)öpfungs*

aft erfolgen mufjte. §cute ift mau baüon überzeugt, bafj cS

ebenfo nüc im sJJ?enfd)eu leben aud) bei ber (Sntiritflung ber

großen Statur nid)t immer fo glatt abgegangen ift, mäfyrenb

luoljl im allgemeinen ein rul)iges Wufloadjfeu ftattfanb; uub

mcf)t unb mef)r fommt mau weiter ^u ber Ucberjcuguug,

bafe foldjc teilmcife jerftbrenben ober aud) nur Ijemmenben

oppositionell aurürfbrängenben ^Mrfungen in jeber (Sntwict*

lung eine Wotwcnbigfeit finb, wie eben überhaupt ber Mampf

ums Xafein. $tfir werben norf) in ber ftolge beutliri)er er-
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Tennen, wie für bie Weugeburt ber 9SeIt!örper ftatafhopljen

gan^ linucnneiblid) finb; aud) l)ter ioie in ber organifdjen

ftatur ift jebe ©eburt Don ©djmera begleitet unb befijjt etmaS

Siataftropf)cnartigeS.

2Bir finb beSljalb nad) biefer Läuterung unferer Mnfidjten

^cute luieber Diel mejjr geneigt, bie ©djar ber Keinen Planeten

luirüidj auö ber äertrümmerung eines einzigen fjerDorgegangeu

,$u beuten, nnb unter biefen ©gittern fommen nun nodj immer

ttoltifiouen oor, bie 511 lueitercu 3erfplitterungeu [ü^ren. $ud)

nocl) bei anberen Heilten Planeten I)at man äfmltdje Sidjt-

fdjiuanfungen bemerft luic bei Gros, bie ifyre Xrümmergeftalt

uerraten.

©efycn mir I;ter Überott nur folgen eines 3 l, fammcn *

ftoßes ^lueier SBcltförper, fo foub bogegen Dor unferen klugen

ein foldjer erft Dor tuenigen ^aljrcn ftatt, beffen ®eiualtigfeit je*

ber SBefdjrcibung fpottet, unb ber bei lueitem baS überluältigetib

großartigfte aller örcigniffe im ganzen Ilmfange beS UniDcr*

fumS luar, öon benen jemals baS Sidjt uns ftunbe brachte. Ssa*

(Ereignis jeigte fid) und burrfj baS (Srfrfjciucn eines neuen
Stentes im © t e r u b i l b e b c S $ e r f e u S an, ber am
21. gebruat 1901 plö^lid) aufflammte ober oielmeljr unter

ben übrigen feften ©lernen gefefjen mürbe, mätjrcnb er in ber

Darangegangenen sJJad)t, {ebenfalls für baS bloße 2luge, nnb

5n)ei Sage uorfjer felbft in größeren gernrotjren ntdjt fidjtbar

luar. Zufällig t)atte mau nämlidj %wti Xage Dörfer auf einer

amerifanifdjen ©ternluarte bie betreffenbe ©egenb pfjoto^

grapfyiert, aber auf ber platte feine ©pur beS ©terneS entbeden

fönnen. sJiad) ber (Sntbeduug naljm ber ©tern nodj immer

tueitcr an ®lanj ju, unb tu ber nädjften 9?ad)t loar er 51111t

Ijetlften ©lerne au unferem Gimmel, ©iriuS ausgenommen,

gciuorben. SSon ba ab oerblid) fein ©lang luieber, erft fdjueller,

bann nur nod) gang langfam, aber er fladerte Derfdnebentlid)

nod) einmal fjeller auf, unb jtuar bie erftc $eit in einer ^eriobe,

bic beutlidj einen Umfd)iuung Don gelleren unb bnnfleren

Partien innerhalb etiua Dier Sagen oerriet.

SöaS loar Ijier gefct)et)cn ? Sßar fyier ein Söeltförper

^erplajjt, baß fein lueißglüfjenbeS futtere, bein SBlute eine3

l$rfd)(agenen gleidi, IjerauSfprifctc? C£ttun3 $l)ttlid)eS mußte
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e3 mofjl gemefen fein. 3mmer mieber fönnte, mären feine

anbeten 3eugniffe oorljauben, bann bic grage auffommen, ob

)oltf)e 3ertrümmerung burdj äußere ober innere Sftäfte fjeröor*

gebracht morben fei. 3m gerurofjr fat) man, aunädtft .menig*

fleug, nur jenen einen Stern, fd)arf unb burd)iuefferlo3 mie

bie anberen girjterne, nidjt etma gmei Körper, bereit furdjtbarer

3*oeifampf ju biefcr ftataftropfje geführt f)ätte. 9Iber mir
1

bcfifcen nod) ein Diel munberbarercS Qnftrument alä ba£

gernroljr unb ben pl)otograpf)ifd)en Apparat: baö Spef troffop,

ba£ un$ nidjt nur bie d)cmifd)e 3u fammenfe&ung oec entfern*

teften Söcltförper, fonbem aud) il)re Söemegungen oerrät, bie

auf un3 ju ober oou uns Innmeg gerichtet finb, alfo and)

im fctjärfften gernrofyr niemals gefeiten toerben tonnten. Diefe*

lidjtanalnfierenbc Suftrument seigte mn bei ber ($rfd)einuug

im *ßerfeu3 uuämcifelljaft an, baß fein 2id)t Don ämei getrennten

Körpern ausging, bie fid) mit fefjr oerfdjiebeueu ®efcr)minbig*

feiten im Raunte bewegten. Der eine Körper Ijatte eine nor*

male ®cfd)minbigfeit, mie fte alte übrigen Sonnen am Gimmel

befi^en, Don etwa 20 km in ber Sefunbe. gür foSmifdje

begriffe ift basi ntd)t üiel. Mber ber anbere Äörpcr rafte

burdj ben sJiaum mit einer minbeftenS öOmal größeren ®e*

fdnoinbigfeit, alfo ctma oou 1000 km in ber Sefunbe; in

40 Sefunben mürbe fold) ein Körper um bie (Stbc fliegen. 3>te

^Bewegungen ber beiben ftörper mareu entgegengehest, mit fo

unauSbenflidjer (bemalt waren fte gcgeneiitanber geraunt: atle^

mußte babei in glüfjenbeu Staub ^ermahnt, £u l)ellcud)tcuben

(tfafen oerpufft werben.

yiadj einer anberen sXnftd)t mar jebod) bie urfprünglid)e

®efd)Winbigfeit ber aufftoßenben Waffe nidjt fo beträrfjtlid).

9ftan benft fid) in biefem gälte, baß ein buuflcr, aufgelebter

Hörper in einen Sdjwarm oou flcineren Waffen, etma einen

in einen Sternfdjnuppenjdjwarm ober eine Wetcorttenwolfe

aufgelöften Seltfotperfoinplej-, gefaljmt fei, mic e3 bei anberen

„neuen Sternen'' au3 gemiffen Umftänbcn %u fdjlic&en mar,

unb baß nun biefe Heineren Waffen, oou ber größeren, in

bie SMfe einbrtngenbeu angejogen, nad) unb nad) eine fo

gemaltige gallgejdjwinbigfeit gegen bio ledere erhalten rjatteit.

3)aburd) entftanb bann ^ugleid) eine Umlaufbcmegung eine*
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Xeüe3 beS Sd)iuarmcs>, bic fid) burd) jene Dorf)in ermähnte

periobifdje J5l? t cf> t fcfjtvnu fu ng $u erfcnneu gab. %n Vorgang

muß und nad) biefer Deutung tnbcä mol)l faum weniger furcht*

bar erferjeinen, roenn mau bebenft, bafj unter biefen Umftänben

gegen ben bunften, feften Körper ein tagelang anbauernbe3

23ombarbement oou 9D?illiarbeu Heiner Söcltforper mit einer

*38urffraft Don 1ÜOO km in ber (Scfuube fiattfanb.

9iun aber gefrfjaf) abcrmalö etiua» gan^ 2öunbcrbare<?

mit bem fo plöj^lid) aufgelobcrten ©terne: er umgab fid) nad)

einigen Monaten mit einer Webelfjülle, bic fid) gan$ beutlicf)

fdtjrittiDetfe immer mef)r um if)n verbreitete, immer größere

föäume etunafjm. Wn fiel) nrirb man biesl jmar nod) nidjt

fet>r erftaunlid) finben, nadjbcm man fid) über bic unge^

Ijeure (bemalt jenes? 3 ll famnl

e

» oße^ ttargetuorben mar. ^enc

föcbehnaffen maren eben bie Gtofe, in lueldjc bie beiben üöelt^

förper bei ü)rem 3ufammcnprall menigften^ §um Steil oer^

luanbelt mürben. ^Tber c£ fam ^inju, baß bic ®cfd)iuinbigfcit

ber Ausbreitung biefe* Wcbelgebilbe* um ben immer nod)

al» fdnratfjer l'idjtpuuft fidjtbareu neuen Stern nun fclbft

nad) fodmifdjem sJWaße ganj unerflärlid) luar. $d) bin in

ber &tge, ben i*efer felbft uou btefem Unglaublirfjen 51t über-

zeugen. $ie umftefjenben Slbbilbungen geben jroci Aufnahmen

jenes? Bebels* uueber, auf beueu man beutlid) bic ^ortbemegunn

ber befonberi? in ilmi Ijeröortretenben üid)tfnoten in ber S^i"

fdjen^eit, lueldjc bie einzelnen Aufnahmen trennt, erfenneu

fann, lucnn man fie mit ber üage ber in ber 92äf)e befinb^

Udjen giyftcrue uergleidjt. £aS betreffenbe Gebiet ift auf

beiben Aufnahmen mit einem .Streife umgeben. Werft man
fid) bie Stcrngrnppen innerhalb jebeä föreifcä, fo fann mau
burd) ben 3$ergleid) bie $rößc ber !öelucguug, )uie fie fdjein**

bar uon und am gefe()en ftattfanb, auf ben Silbern ablefen.

hieraus fann man natürlich and) of)ue tueitcre* bic mirflitfjc

^Bewegung in Kilometern pro Scfunbe beredjnen, fobalb man
bie tuaf)rc (Entfernung beö Stemel üon um fennt. #ür biefc

Ijat mau nun aus fe()r genauen Stteffungen einen fo großen
s^ert gefuubeu, baß ba$ Üidjt fid)er mehrere 3af)rf)««berte ge-

braudjt, um uon bot ttjer 511 um $11 gelangen, fo baß atfo ba£

Ereignis, ba* mir 1901 lualjrnafmieu, in ÜBirfUdjfeit ftfjon
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in fängft berfloffenen ^afjrfyunbertcn ftattfanb. gür foldje

Entfernungen merben jnmr uufere Weffungen felbft fef)r un*

fidjer, aber man fann bod) immer eine untere ©ren$e be*

ftimmen unb alfo fagen, minbeftenS fo unb fo lueit mufj

ber Stern »on un§ entfernt fein; er fann }id) bann ntdjt

näfjcr, aber öiclleicfjt gan$ mefcutlid) weiter Don uns be*

finben. $eSl)alb fönnen mir alfo aud) aus ber fdjeinbaren

33eloegung jener Sidjtöerbidjtungen in bem um ben neuen

Stern eutftanbenen hiebet einen TOnbeftbetrag für bie mirf*

lidt)e ©efdmnnbigfeit finben, ber üon ber unbetannten SSirf*

lid)feit nur nod) übertroffen werben fann. $a ergibt fid)

baS erftaunlidje föefultat, bajj biefe 2id)tauSroürfc mit toixh

lictjer £id)tgefd)nnnbigfeit, 300 ÜOO km in ber Sefunbe, mo*

natelang in ben SBcltraum IjinauSgefrijleubert mürben. Sie

füllten babei balb SRäumc aus, bie bie unfercS ganzen Sonnen*

fnflemS um meljr als bas $aufenbjadje übertrafen.

9Man Ijatte lange an bie Realität biefer 2>ingc nid)t

glauben mollen. Sie lagen mirflicf) gar 311 loeit oon aller

bisherigen (Erfahrung. $icfc Ausbreitung mußte ja brei*

fmnbcrtmal fdjneller erfolgt fein als bie ®ejdjminbigfeit jenes

tförberS felbft, ber mit feinem Aufprall bie $ataftrotof)e ber*

urfad)t fyatte, eine Öefdmnnbigfeit, bie felbft fdjou
(
m ben

burdjauS ungcmbljnlidjen im Weltraum geljört. 9#au fyatte

beSljalb gemeint, biefe Ausbreitung fei nur eine fdjeinbare

gciuefen, ber 9iebel Ijabe fd)ou immer eriftiert, nur fei er öorfjet

bunfel gemefen unb nun crft, als ber Stern in iljm burd)

bie Mataftropl)c fo l)e(l aufflammte, allmäljlid) beleuchtet loor-

ben. 2Bir ptten alfo aus biefen ungeheuren Entfernungen

bie fiidjtftraljlen mit il)rer $efdm>inbigfeit üon 300000 km
gan^ langfam, täglidj nur um Haaresbreite, üOer ben 9icbcl

lunfriedjen feljen, beim alles oerjüngt fid) ja aus ber gerne,

unb bie SSellen beS iMdjteS, bie fid) für unfer AuffaffungS*

oermögen jcitloS über unermcfjlidje diäume ausbreiten, fdjeinen

faft frilläufte^en. 9iid)tS ift iuol)l imftanbe, bie gewaltige

®röfre ber 3ßelt, bie unferen Sinnen nod)
L
mgänglid) ift, fo

cinbrudSOoll ,m öeranjd)aulid)en, als jenes .\)infried)en beS

l'idjteS über ben neuen Webe! im ^erfeuS.

28enn einerfetts au jener Ausbreitung mit ^idjtgefdmiin*

1
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btgfeit burcfjauS nidjt gezweifelt werben fann, fo finb borf)

mieber getuidjtigc ^locifel au ber foeben borgetragetten Teu*

tung ber ©rfcfjeinung aufgetreten. 35ic 2lrt ber £td)toer*

teiluug auf bem SBege fenfredjt gut ®efid)t3lintc führte 511

tfyeoretifdjett 33ebeufett, unb matt fjattc aud) 311 beutlidj befttinmte

*T?ebct um ben neuen 3tern im Herfen?,

aufgenommen am 8. unb 11. Tejember 1901 auf ber Ctcffternmartc

tu Äaltfornien

l'idjtfuotcit fid) immer weiter entfernen feljen, fogar auf einem

entfrfneben fpiraltg geiounbenen SSege. (£3 War bodj, tro£

aller inneren Uttioal)rfri)eiulirf)feit, nicfjt baoon absufommen,

bafj Ijier nnrflidje SO^aterte nadj ber ganj uuau3benfoar ge*

lualtigeu tfataftropfye mit IMdjtgejdjioinbtgfeit Dom Bentrum

beS Stoße* in ben Staunt fjinauSgefdjleubert mürbe.

3u baS biö bafyiu uüllig Uuerflärlidje biefer äBeltuuter-
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gangSborgängc beginnt nun aus einem gauj anberen 5ot*

fdmngsgebiete ein flärenbes* idxdjt $u fallen, freiließ nur fo,

ba& ein nod) ungelöfteö sJiätfel ein anberes 511 löfen fudjt.

$ie äBunbererfdjeinungen beö sJtabium£ tonnten f)ier im

Spiele fein. Üiact) ben neueften f$orfd)lingeit finb bie Wtome

Webet um ben neuen Stern im $erfeu£,

aufgenommen am 31. Januar uub 2. ftebruar l 90^ auf bei" fiieffternmarte

in Kalifornien.

bc3 9tobtumd gang ebenfoldje bet 3erftöntng preisgegebene

SBeltförpcr allertleinfter Timcnfiouen uue jener neue Stern

im *ßcrfcu». (£» ift ermiefeu, bafj uou jebem 9tom ftabtutn

fletttfle Körperteile, ftorpusfeln, mit Sidjtgefdjroinbtgfeit au*

gefdjlcubert werben, luobei fie alle$, ums fic in iljrer Umgebung

treffen, leudjtenb madjen. Sie nerbreiteu alfo einen leurfjtenben

^ebel um fid), ganfl genau [0 töte jener rätfelfjafte Stern. Jene



ftorpu*feln, wegen if)re$ elcftrifd)en (£l)araftcr* aud) (Sief*

troneu genannt, finb nod) etma 5iucitnuicnbiual Heiner al«

bas llcinftc Wtont bes l£f)emifer*, bas be3 Waifrrftoffa, unb e*

ift bamit bic längft fdjon oermutete Xatfadje bemiefen, baß bie

djemifdjen 2ltomc iljreu Hainen at$ unteilbare Körper nid)t

mcf)r oerbienen, aud) bie s31tome finb iuic bie au£ il)ncn

aufgebauten sTliolefülc Sfikltfnftcme fleinfter Wrt, in benen

l"id) bie einzelnen Xeilc genau fo beiuegen mic bie großen

.SMmmeteförpcr im Welträume. Xicfc munberbareu Söe^ie*

jungen unb ^aralleltenten amifdjen ben Atomen unb ben

Weltförpcrn Ijabc id) in meinem größeren Werfe, „£ic s)Ja*

t u r f r ä f t e , ein $8 c 1 1 b U b b e r p f) r) f i f a 1 i f d) c n unb
d)entifd)en (Srfdjeinungen" (2cip5ig 11)03), in allen

§aupt$üßeit ber Waturöorgänge allgemeinoerftäublid) bar$u*

ftellcu oerfudjt. Sais SRabium fdjeint nun nuter biefen Welt-

ftjftcmen auf ber Cttrößcnftufc ber Wtome ein beftanbunfäfnges

p fein, in beut bie Jöafjiteii ber einzelnen Weltförpcreleftroucn

burd) irgeubmeldje Umftänbe tu Unorbnung geraten finb, fo

baß bie Ütörpcr beftänbig gegeneiuanber ftoßen unb babei au*

beut Stjftcm gefri)leubert werben. Sa* Mabiumatom tft ber

3erftörung oerfallen, in feineu Strahlungen feljeu mir einen

Weltuntergang in jener mtterfien Stufe ber Drgauifatiou

ber Materie, in bie unfer forfdjcitber (#eift, niemals niejjr

uujer Wuge, p bringen vermag. Taö JKabiumatom gehört 311

ben größten, bie luir fennen. muß au* ctma einer fyalben

Million jener (Sie!trauen, alfo jener allcrtleinften Wcltförper,

befteljen, unb jebes biefer 2ltome ftellt fid) alfo al* ein aller-

fleinfter sHiild)ftraßenft)ftem fyeraus, in bem bie Weltförpcr,

l)ier bie Staute, bort bie Sonnen, fid) mimmelnb jitjantmen*

orangen. deshalb gibt c* aud) bie meiften 3"frt«l»t^nftöße

unter jenen Sonnen immer in ber 9iäf)e be* 99(tld)ftraßen*

gürtet*, bort erfd)eincn jene „neuen Sterne", oon benen mir

al* ben größten unb munberbarften föepräfcntanten feit bem

„Xndjonifdjeu Sterne" oon 1Ö72 jenen im <ßcrfeu3 fennen

lernten. $>ielletd)t finb bie s2ltome be* 9?abium* unter unbe*

fanuteu Umftäuben ,511 einer foldjen ®röße angemadjfen, baß

fie eben unter ben auf ber (irboberflädje normalen Söebiugungen

uid)t mel)r bauerub befielen föuueu unb fid) be*f)alb menigften*
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teilmeife in ihre Uratome mieber auflöfen müffen. 9(urf) bie

9ltomc werben alfo ntrfjt unocränberlid) fein, wie wir benn

bisher überhaupt nidjts UnoeränberlidjcS wirflid) nadjwetfen

fonnten. 2lud) fie werben einen (EntwidlungSprogefc in auf*

unb abfteigenbcr Stufenleiter burdföumadjen haben, audj fie

haben tr)rc SdiöpfungSjeiten unb ihre SBeltuntergängc.*)

SBefanntücf) ift baS föabium ber alterfeltenfte Stoff, ben

wir fennen. (5S finbet fid) einigen feltencn unb gleichfalls

fefjr fdjwcrcn Stoffen in feljr fleinen Mengen äugefellt, wie

nainentlid) bem Uran. 2>ic fdjwerfteu Stoffe finfen am ticfften

herab, unb fdjon beSljalb fönntc man oermuten, baf3 im

ticfften Innern ber ©rbe, wohin wir längft nidjt mehr ge*

langen tonnen, tuelleidjt mehr twn biefem SBunberftoffe ju

finben wäre. Manches fpritf)t in ber Xat hierfür. So geigt

ficr) in 93ergwer!en bie Suft mehr als gewöhnlich erfüllt oon

bem Seud)tftoff, ber üon bem 9iabium ausgebt, ober oielmef)r,

in ben es gcrfällt. ©S ift alfo 31t oermuten, bafj nuS ber

liefe beftänbig eine „SKabiumemanation" ausgeht, bie ftdt)

aber fofort, wegen ber ungemeinen Seidjtigfeit btefer 3crfaM*

probufte, üerflürfjtigt, ja felbft unfere siXtmofpr)äre oerlaffen

muß. s)cad) SHamfatjs Unterfuchungen jerfällt baS 9iabium

langfam in §clium, bem gweitleidjteften Stoffe überhaupt,

ber gleichfalls auf ber Grbe feljr feiten ift, eben Weil feine

Sttome §u leidjt finb, um uod) oon ber SlngichungSfraft ber

©rbe feftgehalten werben fönnen. ©erabe beSl)alb aber

geigt baS gmar geringe, aber bod) bauernbc S8orl)anbenfciu

oon Helium in unferer ^(tntofp^äre, baß eS fich r>ou irgenbwoher

immer wieber erneuern muß. 2luf ber Sonne ftef)en bie

SSerhältniffe bagegen gang anberS; bereu SlngiehungSfraft ift

wefentlid) größer als bie ber (Erbe; bcsfjalb beftehen bie

oberften Schichten ber Somtenatmofphärc faft gang auS jenem

§elium, baS ja baher feinen Hainen erhalten hat. Gs würbe

bort befanntlich wegen einer Speftrallinie, bie allen irbifchen

Stoffen fremb war, entbedt, weit beoor man eS aud) in

*) 3n meiner gleichfalls im ÄoSmoS-SBerlag etfehienenen ©nählung
„SJer neue Stern" höbe ich bie parallelen, bie fid) jttnfdjen Den be*

tteffenben Vorgängen in ber SBelt ber Sltome, ber SBeltförpet unb beS

Seelenlebens jiehen laffcn, in noüetliftifcher ftorm »erfolgt.



Spuren auf unterem Planeten fanb. 2)iefe §eliiunatmoföhöre

ber Sonne fprtc^t alfo gleichfalls für bie Vermutung, baß

baS innere ber Seltförtoer größere Mengen Don 9iabium

enthält, baS melletd)t nur unter bem ungeheuren Xrutf, ber

bort r)errfd)eit muß, au» bett Urntomen entftehen fann unb

fid) beSljalb aitdj, f)öf)er fommenb unb alfo öon jenem 3)rude

befreit, mieber auflöft.

SBenn nun in fürd)terlidjem 3ufammenftoße jroei SBelten

äerfdjellen, fo baß it)r QnnerfteS in ben 2Beltraum tuNcms*

ftiebt, |o muß Das bort nach unferer ^Inficfjt bis batjüt oer*

borgen gehaltene Siabium fofort feine munberbarc Strahlung

beginnen unb bannt bie Materie jener SBeltföröer in ifjrc

Uratome auftöfen, wie eS baS SKabium aud) bei unferen ©jöeri*

menten tut. Öteidjjeitig breitet fid) bie Materie mit Sidjtge*

ftfjwinbigfeit weit über ben SKaum ans. (Sin neuer sJ?ebelfletf,

wie man bereu ju $aufenben am Gimmel fiel)t, entfiel)! bor

unferen 9tugen, er ift angefüllt mit Urmateric, mit ben aller*

einfachen, allerfleinften Atomen, öon benen feines in trgenb*

einer SScjietyung sum anberen ftel)t: ber Urjuftanb ift mieber

hergeftellt, ein Seituntergang allerrabifalfter 9lrt t)at ftatt*

gefunben, eine Muflöfung aller Drbnuug bis in bas fleinfte

s2(tomgefüge hinein. Unb mir finb ä^ngen einer foldjen $hif*

löfung gemefen, als ber neue Stern im $erfeuS aufflammte.

£ier haben mir bie allerbeftimmtefte Antwort auf unfre ^raQen:

itann ein SBeltuntergang ftattfinben, unb wie fann baS gc*

frfjehen? 3)ic Sterne äertrümmeru fid) in fürd)terlid)em $u*

fammenftoß, baß feiner ber flcinften SBaufteine, eben jener

s2ttome, aufeinanbcr bleibt. Unb baS alles ift gefdjcfjen inner*

t)alb meniger Stunben, unoermutet, mit einer ^löfclidjfeit,

bie unfer Stfjaubern mof)l erregt, aber bod) eigentlich nur wohl*

tätig märe, wenn foldjc ftataftroöhe eine mit Sebeu erfüllte

SSelt wie bie unfrige treffen mürbe.

#ngefirf)ts biefer Xatfarijeu wirb bie $rage für uns

brennenb, ob unferem Söeltfnftem ähnliche ftataftroöhen be*

gegnen fönnen. ©ine gän^Itcfje Zertrümmerung burch 3"=*

fammenftoß fann ein Sßkltföröer natürlich nur öon feines*

gleichen erfahren: bie Waffen unb Gtefchwinbigfeiten müffen

groß fein. Unferer (£rbe ebenbürtige Staffen befifcen in unferer
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Kenntnis nur bie übrigen platteten, bie, Millionen oon ttilo*

metern mett oon unS entfernt, fefte ®af)nen befcrjreiben, in

bencn fie niemals miieinanber in !öcrüf)rung fommen tonnen.

2>ie nädjfte ©onne aber, bcr erfte ©tern im füblidjen ©tern*

bilbe bes äentauren, ift mcljr als 40 Millionen Kilometer

öon uns entfernt, fo baß baS Sirijt 4i/
2 3af)re gebraucht, um

üon ümt 51t unS gelangen. 2>en SBeltfnftemen finb unge*

Deure Zäunte jur ^Beifügung geftellt, um fid) bariu ungeftört

entmideln ju fönnen. $on biefen in unserer Kenntnis be*

finblidjen SBeltmaffen ift alfo fo balb feine Stollifion 511

färbten. $ber eS ift nirfjt baian ju jtueifeln, bafe im SBelt*-

raume aud) nod) fer>r biele bunfle Waffen finb, für unfer 9lugc

eroig unüerfennbar. $ie Meteoriten beroeifen uns bieS ja

augenfällig. 2Bir feljen, bajj mir auf ber ©ud)e nad) ben

TOögUct)fetten eines SöeltuutergangeS, ber uns suftofjen fönnte,

immer toieber in baS Unbefannte gebrängt loerben.

greilidj fönnten größere Waffen, felbft menn fie oöllig

bunfel mären, ficf) unferer Kenntnis ntdjt auf bie $auer ent*

gießen, falls fie fid) uns etroa aus ben Jemen bes $3elt*

gebäubeS näherten. (Sie mürben fiel) burefj if)re ^n^ieljungs*

traft »erraten, unb auf biefelbe SBeife, roie in ben oierjiger

Sauren beS üerfloffeneu SafjrlntnbertS Seoerrier ben Neptun

nur auS feiner Sln^ieljung auf ben Uranus entbeefte, mürbe

man fdjon aus fel)r großer (Entfernung eine berannafjenbc ©onne

redjnertfd) mittern. $aöou ift nun vorläufig feine leifefte

©pur ju entbeefen, unb mir fönnen uns alfo öorberfjanb nod)

rufjig fcrjlafen legen.

Slbe.r mie mirb bie ©ad)c in ber Jolge fielen, nad) Safjr*

taufenben ober Safjrmillionen? $lle ©onnen, aud) bie unferige

mit ifjrem ganjen (befolge öon Planeten, bemegen fid) im

9iaume üorroärts, unb ^mar, fobiel mir in ber furzen Seit

ermitteln tonnten, in geraber Xiinie.
stfud) Ijierüber unb über

bie fonft nod) crfdjienenen neuen ©terne faun man in meinem

StoSmoSbänbcfjen „©ontte unb ©terne" 9iäl)ereS erfahren. 3)er

r)elle ©tern SBega, ber aud) gu ben unS näfjer fteljenben ge*

fjört, mürbe unS fd)on in etma 50 000 Sauren erretdjen, menn

bie an ifjm roaljrgenommenc Söeroegung gcrabe auf unS 311

gerietet märe. Sn 2Birflid)fcit ift bieS nid)t ber Sali. öS ift
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faum ein 3meifel, baft alle Sonnen bes großen TOldjftrafjen*

fhftemS, ba3 beutltcf) eine Wnorbnung nad) einem gemeiniamen

SBauplane öerrät, aud) äl)nlid) georbnetc ^Bewegungen auö*

führen wie bie Planeten in ifjrcm Snftem, fo bafj 3u fammen *

ftöfjc unmöglid) finb, folange biefe Drbnung ermatten bleibt.

5llfo leidjt ift c$ ben Sonnen {ebenfalls nicht gemacht, fiel)

gegenseitig 511 $erftöreii.

9lber bie (£rfd)einungen ber neuen Sterne geigen ja, bafj

foldje 3u famnicn ftöfte bennod) ftattfinben. 3)iefe (Sreigniffc er*

meifen jid) nid)t einmal fo feiten, al£ fie eö früher ^u fein Lie-

nen. Seit ber §immel namentlich burd) bie photograplnfchc

platte fo aufterorbentlid) fd)arf ju bzobad)ten ift, bemerft man

tuel l)äufiger al3 früfjcr unter bem Ötenrimmel ber anberen ein

porhcr nic^t oorhanben gemefenc* i'id)tpünftd)en. Sie treten ba

am häufigften auf, mo bie Sterne fid) aud) fdjeinbar am närfjften

<wfammenbrängcu. ftreilid) fyat man fiel) ^u fagen, bafj e§

ja Millionen öon uuoeränbert leudjtenben Sternen gibt, unb

bafe alfo, wenn unter biefen, fagen mir, im 3ö^c einmal

ein neuer auftaud)t, mir rürf$ufd)lieften tjaben, bafj einem

einzelnen jener Millionen Sterne fold) ein Sdjidfal aud)

nur in 3Rilftonen 3ahrcn einmal $uftofjen wirb. Wber immer*

hin gefchiel)t e3 bod), wie ber Wugenfdjein lehrt, unb aud)

ber Umftanb, bafj bie fct)on bem blofjen 51nblicf nad) am

bidjteften mit Materie befehlen Stfeltregionen am häufigften

bie ßrfdjcinung eiltet neuen Sternö ju oerjeidjnen ^aben,

bemeift, bafj eä fich mirflid) hier nin 3ufantmenftöfje haitbelt un &

nid)t um innere Vorgänge, bie mit ber Sternbtd)tigfcit ja nid)t3

ju tun haben tonnten.

Unfere Sonne gehört nun $war aud) $um Srjftem ber

9)iild)ftrafje, bie nad) ben neueren s#nfid)ten überhaupt alle

für uns fid)tbaren Sterne in fid) fd)liefjt; aber fie befinbet

fich i" oen inneren, bünner mit Materie angefüllten Seilen

ber ungeheuren Spirale aus Sonnenfchmärmen. §ier fcheint

bie fd)öne Crbnung, unter beren Schufte unfer fpejieller 2öor)n*

ftfc aufblühte unb fid) weiter cntmirfeltc, für eine weitere

©Wigfeit gefidjert 31t fein.

Slber wirtlich ewig ift uidjte (öefchaffenee. ÖJönncn mir

ber ^ortentmidlung unferer Sonnenwelt aud) noch ungezählte
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iöiüfionen oou .^ßl)™ 11 / einftmals miifj aud) fie altem unb

fjinfterbeu. Unb bann muf? eS aud) für fic eine Söicber*

geburt geben, beim einen eitrigen Stillftanb fennt bie diatut

nirfjt. 2Bie mirb min unfere Örbe unb uufer Softem einmal

ein normales üebensenbc jinbenV

SSir tuiffen, baft bie (Srboberflädjc einft loefentlid) fjeiftcr

mar. 3f)r s.Mbfül)lungSpro*cfi ift ein normaler SBorgang, ben

mir bei alten tjeiften £>immelsförpcru antreffen muffen, meit

fie in einem fefjr falten 9iaumc fid) befinben, beffen Temperatur

mafjrfdjetnlid) tiefer als 200° unter sJiull liegt. Söir fjaben 3iuar

auf ber anberen Seite gefefjen, bafe bei S-B3cltförpern, bie nod)

eine geringe 3)id)te befijjen, fid) alfo nod) loefentlid) äitfainmeu*

brüefen laffen, ber 'Srucf ber eigenen Sdnoere eine lange

3eit l)inburd) fogar mefjr Sänne erzeugen fann, als fie in

ben Söettraum I)inansftraf)len, fo bafj biefe 5lörper, mie Oer*

mutlid) fjeute nod) unferc Sonne, aus fid) fclbft Ijeraus immer

fjeifter loerben. Dauernb fann bies aber begreiflidjermeife nid)t

fortgetjen. ^e bidjter bie ftörper infolge biefer inneren (Mraoi*

tationSarbeit merben, befto meniger tonnen fie fid) weiter

^ufammenjieljen, befto me()r mädjft alfo bie Särmeausgabe gegen

bie ßinuatjme, unb nad) Gintritt einer maximalen $id)tigfeit

mirb eben nur nod) SBärmc ausgegeben. Treten alfo feine

anberen (Sinfluffc f)in
(
m, fo müffen alle SBeltförper fid) ein*

mat bis auf bie Malte bcS Weltraums abfüllen, roas natürtid)

auf iljrer Oberflädje, bie baS i'eben trägt, auerft eintritt.

9Iuf beut sJJ(oubc liegen foldjc $$erf)ältniffe bereits nal^u oor.

Gkmriffe Unterfudjungeu ergaben bie Turd)fd)nittStemperatur

ber 9ftonboberfläd)e ju etioa 8r>° unter sJiull, mäfjrcnb bie ber

(Srbe bei -\- 15° liegt. $er 9J?onb Ijättc fid) banad) alfo

bereits um etma 100° meljr abgefül)lt als bie C£rbe. ftreilid)

7ällt für il)tt bie oor bem birefteu Einbringen ber Malte beS

Weltraums fdjüfceube l'uftumfjüllung fort, ol)tie bie es aud)

auf ber (£rbc loefentlid) fälter fein mürbe. Tafür luirft bie

Sonnenbcftraljlung um fo ftärfev bireft auf bie Wefteine ber

Oberflärije ein, unb ba biefe Strahlung oljne Untcrbredjuug

oier^efyn Tage lang auf bem Wonbe aul)ält, fo nuifj bie Tem*

peratur beS WonbgefteinS -wr ^ett be* WoiibmitlngS eine feljr

bebeutenbe merben, unb e* märe besfjalb, mie td) in bem bereit«

sJWet)er, 53om SBeUuntcrgange. 0



ermähnten tfo3mo£bänbcr)en „$er 3Hoitb" näher erörtert habe,

nicht unmöglich, baf? firf) ein TargeS ßeben an oereinzclten, tief

gelegenen (Stellen, mo fiel) and) nod) etmaS Suft erhalten mag, je-

be$mal mieber cntmirfeln Tann. 9)?an Ijnt in jüngerer 3cü toi***

lief) ©puren baoon zn erTennen geglaubt. 91bcr mir feljen in bem

SOconbe jebenfalls ba$ Söeifpiel einer burci) ba§ ©inbringen

ber Mite beö Weltraums im Slbftcrben begriffenen SBelt. Ser

9tfonb als fleinerer Körper mufjte feine natürliche Söärme

fcfjneller abgeben aU bie größere @rbe, if)iu mar bcöljalb nur

ein Türjere» Sieben befdjieben. $ber ci> ift fein $meifel, oa fe

ber (Srbe bei normalem Lebenslauf ein ähnliches? (£nbc beöor*

fteht. Mit ÜSermunberung fer)en mir, mie bie sJ?atur bie Sebe*

mefen langfam auf biefe (SntmicTlung ber $>inge r>or$ubereitert

fdjeint, inbem fie in bie legten Sd)öpjung3perioben (Jk^eiten

einfdjob, mie um eine immer beffere 91npaffung ber lebenbigen

SBelt an bie unerbittlich oorbringenbc Stalte be3 28eltraumeö

herbeizuführen, fomeit bie§ überhaupt möglich ift. ©3 ift in

neuefter 3cü/ feit man ftältegrabe bis zu minus 250° Tünftlict)

erzeugen Tann, nachgemiefen, baft ftälte an fict) bie Sebent

fähigTeit bon Neimen unb uon WifroorganiSrnen überhaupt

nicht vernichtet. Wu$ bie LebenStättgTeit mit junehmen^

ber Mite fich aurfi mehr unb inel)r etnfdvränTen, fo hört

bamit boctj bie Sebent f ä t)
i
gf eit nicht auf. <2>ie Mite Tann

eine SSeltorgauifation niemals ootlftänbig töten, fonbern ihre

SebemSregungen nur einfdjränfen unb frfjltefjlid) latent madjen.

Sft e3 alfo jmar ganz unzmeifelf)aft, bafe jene graufige Mite
be3 28eltraum3 eiuftmalö ben ganzen (Srbball unb bie anberen

Söeltförper umflammern mufi, menn fie üor ftataftrophen ge=

ferjütjt mürben, bie ihnen einen unnatürlidjen $ob bereiten,

fo mögen babei mol)l in allzu grimmigen Gezeiten, bie Tommen

unb gehen, nach unb nad) Untergänge oon ganzen SBelt*

generationen ftattfinben, ba§ 9ftenfd)engefd)led)t unb oielleidjt

nod) tue! oollTommcnerc Söefcn, bie ihm folgen mögen in

ber Stufenreihe ber ©utmicfluug, mögen ein für allemal hinmeg-

gerafft merben Dom ISrbball, aber ein OollTommener SBelt«

Untergang, in bem alle Drgauifationen ^erfrört merben, mie

mir eö bei jenem neuen ©teilte im ^erfeuS faljen, Tann burcl)

bie teilte ntrftf herbeigeführt merben. Sie fonferüiert ganz
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im (Gegenteil bic allcrfcinften Organismen, alle biefe wunber*

baren pfjpfiologifdjen Wafdjinen, in Oollfommenfter SBetfe.

öcfjlicfolid) wirb bie ganje (Srbe ober ber betreffenbe Seit-

forper wie $u einem einsigen grof3en fteimc werben, ber in

ben winterlichen SBoben gefenft ift, nm feiner Wuferfterjung

51t fjarren, wenn ein neuer $rüf)ling fommt. —
33eoor bicS aber eintritt, wirb baS unenblid) rcfinbungS*

reiche fieben noef) eine #üllc Don Auswegen gefunbeu fjaben,

um ber fargenben Watur immer wieber neues» Serrain abju*

gewinnen, ©erabe jener ftampf mit ben Unbilben ber Watur

I)at bie Sntelligenä aufwadjfen laffen, bie bie unerfd)öpflid)en

Gräfte ber fleatur merjr unb mefjr in ben 2)ienft beS Sebent

ju jwingen weiß. $aS 9Jcenfd)cngefd)led)t bat es längft ge-

lernt, fiefi in (Srbftridjen fjäuSlid) nieberjutafien, wo bie Sinter-

temperatur nicfjt üiel über bem $urd)fd)nittswärmegrabc beS

ausgeflogenen 9JconbeS fteljt. 9#an fann eS fid) ferner roofjt

borftellen, bafe bie SebcnSentfaltung burdjauS nidjt immer an

bie (Sfiftenj oon SSaffer in feinen brei ^Iggregatjuftänben unb

an Suft in ber 3ufamincnfe$ung unferer Wtmofpfyärc gebunben

$u fein braucht, toie eS auf ber gegenwärtigen Scmpernturftnfe

ber Srbe ber gall ift. Sei wefentlid) t)ör)eren ober tieferen

$>ura)id)nittstemperaturcu Idnnen ganj anbere djemifdje (Sic*

mente in eine äfjnlicfje 2Bed)felwirfung jueiuanber treten,

wie fie bei unS bie SebenSentfaltung bebingeu. (Sine ganj

neue SBclt oon ScbeuSformcu wäre bie ^yolge baoon. Sir

bürfen rjier ben Gebauten nidjt weiter oerfolgen. (£s genüge

uns 511 wiffen, baft bie ttYime beS Sebent auf jebeu #all bei

einer tangfamen Xemperaturabnarjme bis felbft jum benfbar

tiefften ftältegrabe, ber befanntlid) bei minus 273° liegt, erhal-

ten bleiben. &ier fönnen wir alfo nidjt nur mit fjober Saljr

fdjeinlicfjfeit wie bei unferen rwrangefjenben ^Betrauungen,

fonbern mit ooller C&emiftfjeit fagen: (£s gibt bei normaler

(Stttmieffung feinen abfoluteu Selüiutergang, foweit bie 3lb=

füfjluug ber Seltförper babei in Jöetrarfjt fommt.

SnS aber gefd)iel)t nun? Ser bringt ben neuen grub

ling, wenn ringsumher bie Selten in ben ftarreu Rauben

ber Stätte
(
yir anbaueruben ^eblofigfeit oerbnmmt würben?

3ft baS nidjt basfelbe, als wenn ein ewiger £ob fie errcidjt



fjätte? Wud) bic Sonne muß ja fdjließlid) mef)r unb mcljr

crfalten. 2Bo nehmen lüir eine neue üuelle oon £id)t unb

SBärmc Ijer, bie eine unbebingte Wotmcnbigfeit für jebc SebcnS*

ctttfaltung finb?

Sic «Ratur ift unerfdjöpflid) in if>rcn Hilfsmitteln, «et

ben Heineren Hörgern, bie größere umfreifen, ben Montan,

fcfjcincn §unäct)ft bie Meteoriten eine midjtigc SRolle für bie

er^eugung neuer Söärmc auf ifjreu Oberflächen ju fpielcn,

»oie unfer Monb uns nafjelegt. 3c meljr bic SBeltförper altern

unb alfo fälter werben, befto mcf)r ücrbraudjen fie audj burd)

cf)cmifcl)c unb iiebenSprojeffe iljre Suftfutllcn, befto letd)ter

tonnen alfo bie Meteoriten bie Obcrflädje »üirflict) erreichen,

mie nur fd)on gefcfycn fjaben. Kenten mir um? nun, baß auf

bic fyeutc ausgelebte, aber toar)rfcr)eiitIict) bod) mit £ebcnsfeimen

au§ oergangenen (Jntnntflungsperioben erfüllte Dbcrflädjc bes

MonbeS ein größerer Meteorit fdjlägt, fo miffen mir junädjft,

baß er bie Dberflädje teilmeife zertrümmert unb fic ebenfo

mie fid) felbft feuerflüffig mad)t. %n ber nädjften Umgebung

bes 5lufftoßes muß beSfjalb allcrbings jeber ScbenSfeim Oer*

nid)tet werben, benn bic Jpi^e löft, anberS mie bie Stalte,

alle Drganifatiou, fogar bic ber Wtomc, auf. 3(ber baS Magma
oerbreitet fid) über bie Dberflädje, cS frijmel^t baS (£i3,

baS fic überwogen bat, unb flößt Qtofe aus, bie eine neue

91tmofpl)äre büben, mo fie fd)on längft aufge^rt mar, furj, alle

SebenSbebingungcn merben mieber neu gefdjaffen, alle fteime,

bie nod) lebensfähig blieben, tönnen fid) mieber cntmirfeln.

öS ift beSfjalb oielleidjt in biefem Sinne 511 beuten, bafj man
gemtffe ^nrbcnoeränbcrungcu ber Monboberflädje, bie man für

eine 511 beftimmter 3ctt nad) Sonnenaufgang aufmadjfenbe

Vegetation f)ält, nur in ben .Slratcrböbcn malnimmt, alfo in

bem cinftmaligcn 3entrum bc* Wufftoßes, mo nod) bic größte

bamalS erzeugte Wärmemenge fid) erhalten l)aucn muß. ?lußer=

bem fann fid) in biefen Mtaterböben baS Gaffer am beften

anfammelu. ^cwci fo fcl)r als Urfad)c eine» Weltuntergang^

gefürd)tetc Wufftur^ eines Heineren WeltförperS mirb alfo

für eine erfterOenbc Welt
(
nir llrüidje eines neuen Gebens, unb

es ift munberbar ,ui fel)en, mie bte Statur es eiugeri.1)tet l)at,

baß biefc» lireigui* gerabc jcitcu fterbenben Joimmclsförpcrn,
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beuen es SBortcil bringt, roegcn il)rer mangeluben Sltmofpfjärcn

in oollem Umfange zugute fommcu fann, roäfjrenb fte bicfc

(Sinbringlinge ben nod) in Doller $Uüte fictjcnbcn Söcltförpcru,

bcrcn Drganifarion baburcr) in roettem Umfange jerftört roerbeu

müßte, burd) ir)re 2uftf)üllen fo Diel als möglid) Dom ^eibe f)ält.

©in anbereS Hilfsmittel ber s3ktur, um bic jur $er*

fügung fteljenbe Söärme nad) Möglid)feit auszunutzen, bc*

ftcfjt in ber allmäfjlidjen 5lnnäl)erung ber Planeten an ü)re

Sonnen unb ber Wonbe an ifjre Planeten. $roar folgt aus

ben ©efefcen ber allgemeinen Maffcnanaicljuug, bie alle $e*

toegungen ber Spimmelsförper regieren, baß auf Diele Xaufenbe

oon Willionen 3«l)ren f)in bie Crbnung unfcreS So nneufnftem*

erhalten bleiben muß, unb fid) inSbefonbere bie mittleren

Entfernungen ber Planeten Doneinanber ober Don ber Sonne

nur periobifet) auf unb ab, niemals in ein unb bemfelben

Sinne, Deränbern tonnen, folange nur biefe befannten eyefc^o

gelten, unb feine fremben größeren Waffen Don außen f)er

m unfer Stjftem einbringen.

Slber ber Weltraum ift nidjt leer. Meteoriten, Stern*

frfjnuppenluolfen, 9Jebelmaffen erfüllen il)n unb müffen ben

33cn)egungen ber £mnmelsförpcr Hinberniffe entgegenftellen.

$lud) baS auf bie (Smigfeit bercdjnete Ufjrroerf bes Rimmels

Dcrftaubt allmäljlid), unb eine notroenbige 5°^9 e oaoon ift

bas 5loar fcr)r langfame, aber ftetige gegenteilige ?lneinanber-

rüden ber 28eftförper. Die Wonbe müffen fid) ifyren Planeten,

biefe ifyren Sonnen unb fd)ließlid) felbft bie Sonnen etnanber

immer näfycr forumen. Die tfompleje Don 'iöeltforpern, bie

großen Sternfnfteme, Derfyaltcu fid) ebenfo ioic ein einzelner

Äörper, ber ja in feinen Wolefülen unb Atomen gleidjfalls

ein fompli^ierteS Softem roeit Doneinanber getrennt fid) gefefj*

mäßig bemegeuber Waffen ift rote ein Wildjftraßenfuftem. Ellies

Derbidjtet fid) allmäfuuf).

DiefcS 5lneinanberrüdcn ber SBcltförpcr ift alfo eine tionu

penfierung für bie Wbnafjme ber ftrafjlenben ittaft ber Sonne

für bic Planeten, ©in ganj afjnlidjes 2krf)ältuis beftel)t

äroifdjen ben Planeten unb if)rcn Wonben. Söenn biefe flei*

neren äßeltroefen bereits fo roeit abgefüllt finb, baß auf

iljnen fid) ein Sieben uad) unfeveu Gegriffen entfalten fnun, fo
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finb {ebenfalls in bcn meiften Rotten bie Oberflächen ihrer

planeren nodj glüfjenb, fic finb alfo bie Sonnen in biefcn

fefunbäreu Stjftemen. 3n fchwachem 9Jcafce ift bieg heute nod)

ber ^aü für ba<3 Softem be3 Jupiter.

9?od) eine anbere gerabeju raffinierte SSorridjtung I)nt

bie Tiatux getroffen, um bie bunfeln Sökltförper fo x>iel ate

moglid) Don ber ftrahlenben Söirfung ir)red igauptförper» auf*

fangen ju laffen, wenn e§ bamit $u (Snbe gehen will. 9£adj*

beut bie SKonbe fid) ihren Planeten ober biefe ihrer Sonne
bereite beträchtlich genähert haben, beginnen bie größeren ftör*

per bie fie umlaufenbcn fleineren berart ju beeinfluffen, baß

fic bereu Umfdjwung um ihre sM)fe immer mehr oerlangfamen,

bis biefer ebenfo groß geworben ift wie iljre Umlauf^eit

;

bann wenbet alfo ber betreffeube fehmbäre Äörper bem fttntxaU

förper immer biefelbe Seite 511, wie e§ fytute für bic @rbe

beim 9Jconbe unb wahrfdjeinlid) auef) entfpredjenb bei allen

anbeten Sföonben ber f^alt ift. Solange alfo bie (Strahlung

be3 3^ntralförper§ noch Mr grofj ift, bret)t fict) ber abhängige

Körper fel)r fdjnell um feine Adjfe unb fefct be^t)alb jeben

Seil feiner Oberflädje nur fürjere &it biefer allju ftarfen

Strahlung au§, bamit nid)t unter ber anhaltenben Sonnenglut

alles ^eben toieber oernidjtet werben fönne. 3e ntef)r aber mit

ber 3eit bie Strahlung abnimmt, beflo länger werben aud) bic

einzelnen Seile be3 Sefunbärförperö beftrahlt, befto größer

wirb feine 5£age§länge, unb fdjlteßlid) wenbet er beut Sebent
wärme fpenbenben gentralherbe nur noch ein unb biefelbe

Seite §u, bamit wenigftenS bie §älftc feiner SSelt nodj ge*

uügenbe Strahlung empfange, ehe alles §ugrunbe gehen muß.

5öet ben beiben fonnennädjften Planeten 9)2erfur unb $emi3

fdjoinen folche SSerhältniffc jefct fdjon eingetreten ju fein, bod)

hat mau bie Realität ber betreffenben Beobachtungen in jüngerer

3eit mieber angezweifelt.

S3ei biefer fortbauernben Annäherung wirb nun ber Auf-

fturg ber .3Ronbe auf il)re Planeten unb biefer auf iljrc

Sonne baS (£nbe fein. 3lierft muffen bie 9#onbc fid) mit

il)rcn Planeten oereinigen, weil il)r 2Seg bi3 bahin ber ge-

ringere ift. Alle Planeten auftcr ber Grbc unb bem am ent*

ferntefteu ftcheubcu Neptun haben mehrere 5(Konbe, wenn fie
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bereit überhaupt fjaben. 9flarS bat jmei, Jupiter ad)t, Saturn

Sel)n, Uranus üicr Trabanten. (5s ift faum 511 ameifcln,

baß audj Neptun mehrere sJJtonbe befifot, bie mir nur megen

ber großen (Sntfernung nidjt mef)r feljen tonnen, ^allt nun

ber innerfte biefer 9Konbe eines SuftemS $unäd}ft auf feinen

^aneteu, fo mirb baS für ifpt ein SSeltuntergaug fein, wenig*

fteuS luenu ber 9JJonb ntd)t allju Hein ift. Soldjer SSettunter-

gänge fteljen alfo allen Planeten uod) fo oiele beoor, als

fie
sJJionbe befreit; ber (Srbe ift einer fidjer.

9lber biefer ^uffturj mirb nirijt fo of)ite meitereS gefdjefjcn.

'Sie Statur bereitet il)u oon langer §anb oor unb t)at aud)

l)ier roieber Scrjufcüorfef)rungeu erfunben, um bie tataftropfje

nad) 5flögüd)feit ju milbern. 3e mefjr fid) ber Körper feinem

flnsieljungSaentrum nähert, befto fdmellcr umfreift er tfni in

immer engeren 2kf)nen. $a muß nun, menn ber tförper

einen etmaS größeren $urcr)meffer l)at, basfelbe eintreten,

maS mir bei ben ber Gönne naljc fommeuben Kometen

fdjon oerfolgt f)aben, bie burd) ben SBiberftreit ber ocrfd)te*

benen ^InjiebungSfraft jmifdjen ben näheren unb entfern*

teren Partien auSeinanbergeriffen merben. SBie feft ber ®ör*

per- aucr) fein mag, er mirb allmäf>lid) jerbrödelu muffen,

unb bie Groden üerteileu fid) ebenfo mie bie Sternfdjuuppen

längs ber 93af)u beS jerfallenben Trabanten, ©rmägen mir

alles genau, fo ift eS faum ämeifelljaft, baß mir in ben fingen

beS Saturn fold) ein s#robuft ber aujlöfenben ftraft ber Staffen*

an^ieljung oor uns ljabcn: gerbrödelte HKonbe beS Saturu.

Xaß fie aus einjelncn fleiueu, für fid) betoeglidjen Prummern

befteljen, ift narfjgemiefen morben. 3m Suuern biefeS SuftemS

ber leudjtenben Ütinge fiefjt man einen „Sd)leierring", ber

maljrfdjeinlid) aus oerfprengten Stüden beS erftereu befteljt,

bie in follifion geraten fiub, babei einen Seil il)rcr SBemegungS*

Traft oerloren Ijabeu unb nun in fpiraligeu Salinen auf ben

Saturn ftüqen, als eine befoubere 9(rt oou Meteoriten, bie

ifmt mafjrfdjeinlid) bei feiner uod) fel)r bid)ten 2Umofpl)äre

feinerlei Sdjaben tun. ISS ift iuol)l inöglidj, baß mit ber

Seit bie 9ttaffe beS ganzen "JiiugeS auf biefe äöeifc laugfam

fiel) mieber mit bem Saturn oereiuigt, ofjne baß es überhaupt

311 irgeubeiuer Mataftropbe fomiut.



3(1 aber bei befceffenbe SRonb nur Keilt, fo fiubct jene

^erbrörtelnbe äBirhing ber Hn$iegung&fraft, bic im ^rin^ip

mit berjeuia,en S(tt$ie(ltng uerglcidjbor ift, bind) bic ber SWoitb

bei um l£bbe unb ftlut erzeugt, nidjt merjr ober bod) nur in

}U frijiuarijem Wafjc ftatt. kleinere SRonbe tonnen alfo auf ijren

Planeten aud) als foid)e I)crabtaUcit. 3mmerl)in fann ein

folrijer 9JJonb nod) grofj genug fein, um mdjt nur aUc3

üebeu auf [einem Planeten ,511 üernidjtcn, fonbern if)U aud)

fo fjell aufleuchten ,511 (äffen, baft er fernen SBelten alä ein

Saturn mit feinen 9Una.cn.

neuer Stern erfdjeint, ber plö&üd) aufflammt, um erft nad)

HRonaten ober Sauren mieber 511 erldfdjcn. 9Rit ber fiidjt*

ftraljluug l)ört aber nod) lange nirfjt bie SBättne auf, bie

nun ben anbeten Wonben beS St)ftem3 roteber ftugute

fommt. Xurd) feinen eigenen Unterhaun erhält jener Süftoub

bie £eben$fäf)ia,feit feiner Wefdjmifrer. s
3iief)t oergebetiö

mürbe eine SBeti geopfert. Unb ebenfo mufj aud) bie

Sonne tijre eigenen Miuber, • bie Planeten, mieber Der*

fdjttugeu, um bie Überlebenben -ui erbaüen, folange e£ irgenb

mögtief) iji.



(Eine gan$e dicifyc oon Umftänben fpridjt nun bafür, bafc

bic (Erbe cinftmals nod) einen ^weiten Heineren Sftoitb befeffen

fjat, ber auf fic [türmte, unb baf} es biefer mar, ber alle jene

Umtuäfftungcn f)eroorbrad)tc, bic in jener Xcrtiär£eit uor fid)

gingen, als ber Wbfturs ber Wnbcnfctte unb bie Vertiefung bes

(Großen €$eans eintrat, bie (Erbadjfc oerfdjoben mürbe, beren

nadjmirfenbe (Erbitterungen mir fjeutc nod) beobachten, unb

cnblid) als le£te $olgeerfd)cinungen bie medjfclnben (Streiten

ir)re taufenb 9)cetcr birfen ftriftallpanjer über meite üänberftrctfen

£ebcn ermürgenb l)inausfd)obcn. 3wt" befi£t augenblitflid)

nod) einen berart Heinen s)Konb, ber fid) ir)m fer)r naf)c be*

finbet; aud) biefer muß einmal auf ben grofeen Planeten

[türmen, menn aud) nod) ^atjrmittionen bärüber fjingeljen !önnen.

Sie ^ftrononten foiumenbcr ®efd)lcd)tcr auf (Erben roerben

einmal ben 3"tpunft üorljerfagen fönnen, unb bie (Erbe mirb

bann Beuge einer ftataftropfjc fein, bic einer benadjbarten

SBelt oorl)ergefef)enermafjen juftöfjt unb bort eine geologifdje

llmmäljung fjeroorjurujen beftimmt ift. Slber aud) biefer

9#onb mürbe nietjt imftanbe fein, altes Sebcn auf einem

SSeltförper mie 3«Pit^ uernidjten, mie es ja aud) jener

tiermutete (Erbmonb nid)t ocriuod)tc. (Er fd)nitt nur eine

mädjtige 3äfur in bie SBellenbemegung ber allgemeinen 2Selt*

cntmidlung ein, unb es fdjeint, mie mir oben fafjeu, bafe biefe

Söiebcroereinigung ber 9#onbe mit iljren Planeten ju all^u rabi*

falcn Hataftropljcn gar nid)t ober bod) nur in 2Iusnaf)mcfältcn

füfjrcn fönne, ba eben, uon einer beftimmten relatioen ($röfte beS

99?onbeS §u feinem Planeten beginnenb, feine üorljerige 3C1>

ftürfelung unb Umbilbung 51t einem Muiqc ftattfinbet. So
mirb es nid)t möglich fein, bafj unfer gegenmärtiger SRonb

einmal als foldjer auf bie (Erbe ftür^t, moburd) allerbtngs

mofjl ein }o bebeutenber £i£egrab erzeugt merben müftte,

baft alles fieben auf iljrer €berfläd)e baburd) ucrnidjtet mürbe;

aufjerbem mürbe ja fd)on allein bie allgemeine (Erfdntttcrung

beim Aufprall eines fold)en Slörpers alles zertrümmern. 3er

9Jionb mufj fid) längft »orfjcr in einen SRing aufgelöft l)aben,

ber bann bic (Erbe umfaßt, um iljrcnt Gimmel ein gan$ eigen*

artiges Wusfefjen 511 oerleiljen: fo mnnberbaren ÜBanblungen

unterliegt im i?aufe geologifrfjer 3^ital ter fclbft ber frimmel,



ber un3 Eintagsfliegen im Serbeprojcffe ber Selten fo ganj

unoeränberlid) erfdjeint!

2)iefe<3 felbe Spiel, mie jiuifdjen bcn Planeten nnb ihren

SüKonbcn, mu| nun 3nnfd)eu bcr Sonne unb ben platteten ftatt*

finbcn. ©tner nad) bem anbeten mnfj fid) mit il)r micoer

bereinigen. sH?ag bieS nun burd) einen einmaligen ^Infftur^

gcfd)el)cn, ober mag bie 9flaffc bc3 Planeten, in einen 9ting

aufgelöft, gan^ allmäl)lid) herabfallen, immer mnfj babei eine

bcträd)tlid)e Särmemcnge freigemacht loerben, bie ber 31t jenen

fernen Reiten im CSt(öfct)en begriffenen (Bonne neue Sebent'

traft 5nfül)rt, entroeber :plöfcfid), inbem fie als neuer (Stern

aufflacfert, ober in gang langfam jnfließenben 9?atcn.

2lber enblid) muß bod) einmal ber fejjte planet auf feine

(Sonne geftürjt, unb bie lefctc baburd) erzeugte Sänne in ben

Seitraum I)inanögeftral)It fein. 2Ule Materie, bie einft ba*

reidjc Sonneufnfiem aufgebaut fyattc, ift 311 einer ungeheuren

falten, bunflen Sftaffe getuorben, bie, inncrlid) regungslos, fid)

burdj ben leeren Seitraum ioäljt, ohne Aufgabe, oljne 3icl.

$a3 ift ba$ lefctc, baS allerle&tc ©übe einer Seit. Sa*
tonnte fie jemaB mieber 311m Seben ermerfen, nadjbem alle

.traftquellen bcr 9?atur oerfiegten?

5111c Waffen beroegeu ficf> raftloS burd) ben SRaum. fteine

Sonne am Gimmel ftefjt [tili. Wlit ungeheuren ©efdjminbig^

feiten rafeu fie meitcr unb meiter, ma£ audj fouft mit ihnen

gcfdjcfjcn mag. 91ud) bie aufgelebte Sonne fe£t il)ren Seg
fort, 3)ic gemaltigen Gräfte, bie fie treiben, finb il)r burd)

alle Weltuntergänge erholen geblieben. 51ber fie fann biefe

.Strafte nicht für fid) felbft oermerten, benn nur Differenzen

uou Söcmegungen fönneu innere Sirfungen er3eugen. 3U ie^er

ftnberuug einer SBemegung aber gehört eine ftraft, nid)t mehr

31t ihrer ^ortbauer, mie ba3 ©efe£ beä 93el)arrung30ermögeuS

befagt, baS oberfte üon allen, bie baS Seltall regieren. Diefe

Mraft aber fel)lt, eS fei benu, bafc 001t aufjen her nod) anbeve

Möioer eine medjfelnbc Sirfung auf jene tote 9ttaffc übten.

Sir miffen nun, meld) uncrmefjlitf) grojje ßtoifdjenräunte

menigften* in ben teilen be3 9#ild)ftraftenft)ftem3, bem unfere

Sonne zugeteilt ift, bie einzelnen Sonnen ooneinanber trennen,

merbeu fidjev Xmifeube Don
l

3al)rmiüioncn oergef)en mu>
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fcn, bis jmei Don ifmen fid) einanber fo fetjr nähern tonnen,

ba(} i|)re gegenteilige ^(n^ic^uno nun Wieber befonbere unb

luedjfetnbe ^Bewegungen it)rcc Waffen erzeugt $lber fdjttefelidj

muf$ ber galt bod) eintreten, gütjrt iJ>r 2Bcg bie beiben

Sonnen nid)t fefjr nafye aneinonber vorbei, fo werben fie gegen«

feitig nur tljre SBa$n ein wenig beeiujluffcn unb firf) bann auf

immer wieber üoneinanber entfernen. GS war nur eine (Spifobe

in ifyrem $afeiu. $lnberS bagegen, wenn bie Sonnen einanber

fo nalje fommen, bafj fie in ben 93ereict) etwa nod) Dorfyan*

bener Planeten ber einen ober ber anberen geraten. $ann
wirb bie Drbnung biefeS SnftemS natürlich üöllig jerftört, unb

cS !ann ftcf) ereignen, bafc bie größere ber beiben Sonnen

bie Heinere ebenfo jwingt, itjre SBafalün 511 werben, wie unfere

Sonne mit §ilfe iljrer Planeten Kometen einfängt. ($S ent*

fteljt ein (Softem Don Soppelfonnen, in bem bie eine meift in

fcf)r iauggeftreeften S3a^nellipfcit bic anberc umfreifen mnjj;

aus gteidjen ©rünben müffeit ja aud) bie $af)nen ber perio*

bifd)en Kometen im allgemeinen fo langgeftretft fein. Sotrijcr

„3>oppetfterne" gibt eS nun eine gro&e 2ln$al)t am Gimmel,

unb atle fyaben fie biefeS ftenn^eidjen ber fefyr taugen 3)a^n-

etlipfen, baS jeigt, bafj beibe (Sterne eigentlich nur tofe 511*

fammcngeljörcn, nidjt fo wie etwa Supiter jur Sonne.

SSiete biefer Sternpaare befinben fid) weuigfteuS fd)einbar

ganj ungemein nafye beicinanber, unb es gibt eine gan^e

SKeilje, bie fetbft in ben beften gernrofyren nur wie ein Stern

erfdjeinen, wäljrenb man im Speftroffop an ifyreu Linien*

fnftemen, bie fid) gegeneinauber in beftimmten sJ*criobeu Der*

fdjieben, erfenut, bafi eS in Sirfltd)feit ^mei Sterne finb, bic

einanber in unmittelbarer 9Jnf)e meift feljr fdjnelt umfreifen.

Rubere, wie ber berühmte Stern 2tlgol im Sßerfeu.S, nehmen

fo regelmäßig an fcelligfeit ab unb 511, baß man bieS nur

burd) bie 9tunal)ine erftären famt, ein bunfler Körper bewege

fid) um einen fallen unb oerbede baburd) teitweife fein Sirfjt

für unS, wie eS ber sJKonb bei einer Sonnenfinfterniö tut.

daraus folgte bann weiter, bafj beibe ftörper nid)t fefjr oerfdjie*

ben an (Gräfte fein fonnten unb fetjr uafte beieiuanber fein mu}V

teu, fo bafj fie fid) uat)e berühren. -V)ier liegen jwei Sonnen,

eine bunfte, ausgelebte, unb eine nod) teud)tenbe, in fürri)ter*



liefern ä^ifantpfc, inbem fie, nüteiuauber ungenb, fid) euger

unb enger umfdjfieften. $\vc\ faft ebenbürtige SKioalinncn

famen einanber 511 nafjc, unb in bem allju gletdjen Kampfe

müffen beibe unterliegen, um ein Wcuef auf if)rcr Bereinigung

511 bilben. $er 3u fami» e,t fJur^ ift unöermeiöltd). s2ludj f)ier

mag baf Borfjanbcnfcin oon fingen um bie eine Sonne, bie

burd) ben 3et Tö^ &on Planeten entftanben finb, unb in

meldjc bie anberc Sonne bei jener großen 9(nnäljerung gerät,

ben $all bcfdjleunigen ober überhaupt crmögltdjen.

3>iefe Bereinigung bebeutet baf ©nbe ^meier Selten unb

ben Anfang einer neuen größeren.. 2111c Sebenffeime, bie auf

ber einen oou iljnen oielleid)t nod) latent enthalten [ein mod)ten,

finb ein für allemal jerftört, unb, wenn bie oben oertretene

Deutung ber (Srfdjeinungen an bem neuen Stern im v$crfcuf

baf sJ?ed)tc trifft, fo werben aud) alle djemifdjen SBerbinbungen,

alle Wtome, aufgclöft in bie legten Uratome, in bie (Sleftronen.

Wit maximaler ®efd)Winbigfeit, ber bef S*id)tef, eilen fic in

ben sJiaum fjtnauf unb l)aben nun wieber if)re größte lebenbige

straft gewonnen, mit ber fie bie neue Seit aufzubauen im*

ftanbe finb, wie fic bie beiben $erftörten ja aud) allein auf

Mefer lebeubigen .straft herauf gefdjaffen fjaben muffen. §ier

enben unfere ÜÖetradjtungcn unb muffen bie über bie fönt*

[teljuug ber Helten beginnen, bie in einem anberen 93änb=

d)en biefer Sammlung („Seltfdjöpfung") oerfolgt worben finb.

Wber eine Bctradjtung fann id) mir f)ier nid)t oerfageu,

wie fmpotljctifd) fie aud) fein mag. 33if eine aufgelebte,

wenigftenf an iljrer Oberflädje ööllig aufgefüllte größere

Waffe, bie fid) auf ber Siebcmereinigung cinef Snftcmf

oon Seltförpern gebilbet l)at, einer anberen großen Waffe

begegnet, bie in ber gefd)Überten Seife ifjrc Sieberbelcbuug

bcwtrfen fann, ocrgeljen gweifellof aud) nad) fofnüfdjen

griffen ungeheure 3 fitfäuftc. s^a^) allebem, maf mir über

bie betreffenben $ingc fdjou weiter oben erfahren l)abeu,

ift es nun fcljr mot)l möglidj, baf3 bie sJiatur biefe lange

3wifd)en$cit oon oieüeidjt £aufenben oou Millionen

wäljrenb ber bie Waffen ftarr unb untätig burd) ben bunflen

Seitraum jieljen muffen, feiner Crgauifation ber 9fatur mel)r

bienenb, baju beuütU, um biefe Waffen auf ben neuen Kreislauf
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ber SBeltentmirflung, bem fic entgegengehen, innerlid) öorju*

beretten, etma fo tute l)intcr bem abfallenben 931atte fid)

bereits bic neue ftnofpe öorbilbet, bie ben ganzen hinter

f)tnburd) längft fertig unter ber ftfn'tjjcnben töinbe ruf)t, ber

Slufermedung burd) ben g-rü^tng fyarrenb. 2öir mitten ja,

baß ein SBeltforper noef) eine mächtige ©lut in feinem Innern

bergen fann, menn feine äußere Sdjalc längft felfenftarr ge*

morben ift. Selbft, menn auf ber Cberflädjc bereite bie

maximale ftäfte fjerrfdjf, fann ber Äcrn eines 2Beltförper§

nod) im 3u f*an&e faißer, allerbtng3 ftarf aufammengepreßter

©afe fein. 3e ntet)r aber fold) ein Körper burd) bie Stätte

unb feine ©tgcnfdjmerc 5ufammengcpreßt »Derben muß, befto

ooüfommencr finb bie $ebingungen für bie 23ilbung jener

ferneren SRabiumatomc üorfjanben, bie nur unter ftarfem

Srucfc ober fonft abnormen SBcbingungcn, bie im tiefften 3n=

nern ber SScltförper f)errfd)cn, entmitflungs* unb bcftanbfäfng

ju fein fdjeinen. ift alfo mof)I möglid), baß jene lange

Stoifdjcn^eit jmifdjen bem Wterbeu eines s2öcltförpcr3 unb

feiner Söiebergeburt in einem neuen SöcftfriifjHng ba^u ange*

menbet toirb, in feinem ^m^™ SRabtum unb äl)nlid)c Stoffe

§u bilben, beren befreite flcinfte Xeilc fid) in tr>rc Uratome

jerftäuben. (5* formt fid) im Qnnern bes im SBinterfdjlafc

liegenben SBeltförpcri? eben gcmtffcrmaßeu bie tfnofpe, beren

fcülle bei ber ftürmifdjen Bereinigung gmeier ©eltförpcr gc-

fprengt mirb, baß fie nun ben Samen einer neuen Söelt,

bic Uratome, auäftreuen fann.

©o foinmen mir aud) auf ben Anfang uuferer 3ktrad)=

tungen jurücf, als mir bie SSeltforoer mit tebenbigen Orga*

ntemen ücrgtid)cn. SSir faljen, mie aud) jene einer Sebent

entmieflung unterworfen finb, mie fic geboren werben, empor*

roadjfcn, Samen unb 3rüd)te treiben, mie fic im Kampfe umS
$>afein, ber aud) ifjncn nidjt erfpart ift, Unfälle erleiben unb

cine§ nnnatürlidjen Xobeä fterben tonnen, aber mie bie 9Jatur

aud) für fie mütterlid) forgt unb fic burd) alle erbenfltdjen

3Sorfid)t3inaßrcgeln gegen foldje oor^eitigen Unfälle fdjüfct.

2lMr erfannten meiter, inbeut mir namentlttfj bie SSedjältuijfe

auf nnferer ISrbe babei in* Wuge faßten, baß ein SScItförper

aus fid) felbft Ijeraua in feiner liatüulirijcu ISntmidlung alle



94 —
öebinguitgeit in fict> trägt, bic einem ruhigen 9lufmad)jen

bienen, wenn aurf) im Mampfe her fdjaffenben (Elemente mit*

einanber mandje Mataftropfjc unocrmeiblirf) bleibt. (Singrtffc

bon auften l)cr in biefe ruhige 28eitcrentmicflung merben jmar

ftetS ftattfiubeu, luetl ja bie (Srbc mie jebet 28eltförper fein

für fid) abgcfdjloffcucy Sßefen ift, aber mir ljaben aud) gefefycn,

mic foldje (Siumirfungen, jomeit fie oon befannten ®ör*

pern au3gel)cn, eine 25kltfataftropf)e nid)t tyeroorrufen fönnen.

Tie unbefannten Tinge aber, bereit Borljanbenfein mir mof)I

anerfenneu muffen, 51t fnrdjtcn, märe ebenfo töridjt, a!3 menn

mir megen jebcu 3iegelftein$ um uufer £eben bangen motlten,

ber uom Tadje falten famt. (£benfo fitfjer, mic mir fagen

tonnten« baft einer moljlorgamfierten SKcIt mic unferer ©rbe

nid)t leirfjt ein oerbcrblidjcr Unfall ^uftofjen fann, fo fidjer

erfuhren mir, bafj im normalen Saufe ber Tinge if)ncn allen

ein Gnbe bcüorftcljt mic allem $efd)affeuen. Wber and) l)icr

ift mic in ber SBelt ber lebenben Organismen ber Xob nidjt

Dollfommcn. Tie Wtomc geben nur bic SJtrt oou Bereinigung,

in ber }ic iljrc straft oerbraudjt tjatten, auf, um eine neue

anberSartige Bereinigung 511 Düben. Seber Zob ift ^urjlcid)

eine säu ferftcf)ung, unb au3 beu (Gräbern blül)t baS £eben.

9Huf$ aud) oft im frfjmeren Kampfe um bic materiellen

ober ibealen ÖJüter ber SSett ber einzelne unterliegen, fo bafj

bie Dert)ängni3üolle ttataftropfye für il)u ber Untergang feiner

äBeft ift, fo mar er bod) immer nur ein \Utom im SBeltgaujcn,

unb bie 3erftörung ber flcineren Drganifation biente bem

Stufbau einer größeren.

2We3 bient allem. 91ud) ba3 Unglücf unb im f)öd)ften

Wafic ber Tob ift etma* Wotmcnbige*, .^eilfameS, baS ber

(Smporentmicflung be3 Gtonjen bient. SB« follten bafjcr, in

l)öl)crcr ©rfenntma, ben %ob mc()r unb nteljr feiner Srfjrcefcu

entfleiben.
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Rebe «Sud^anblmtfl, nimmt «ajettrittSerflärungen entgegen unb beforgt bte Ru-
fenbung. SegebcnenfaM »enbe man fltf) an bie <&efd)äft«fteDe beä Äolmol in Stuttgart.

3ebcrmann fann jeber3eit Smtglteb toerben;

bereits <Srfd>tenene3 toirb nachgeliefert.

Digitized by Google



©afcung.

§ t SHe ©efeHfcbaft XoimoS toiü in erfter Cinte t>ie ÄenntntS ber maturwiffenfcbaften
unb bamit bic ^reube an ber Statur unb baS 93erftänbnt£ ttjrer drfdjetnungen in
ben »citcftcn Greifen unfcreS DolfeS verbreiten.

§ 2. SHcfeS 3iel fuäjt bie Gefeßfchaft 3U erreichen: burd) bic Verausgabe eines ben
TOitgltcbern foftenloS 3ur Verfügung geseilten naturt»iffenid)aftltd)en &anbu>eifer8

(§ 5); burd) Verausgabe neuer, oon beroorragenben Tutoren verfaßter, im guten
Sinne gemeinverftänblid)er Werfe naturmif?enfd)aftlid)en 3'tf)flltS, bie fie ibren
<ZZlitg(iebern unentgeltlich ober 3U einem befonberö billigen greife (§ 5) 311-

gänglid) macfjt ufto.

§ 3. 2)te (Srünbcr ber ©efellfchaft bilben ben gefc&äftSfübrenbcn StuSfdjufj, »äf)len ben
SBorftanb ufto.

§ 4. smtgiteb fann feber toerben, ber fid) 3U einem «Jahresbeitrag oon «ZU 9.80 = £5.80 r)

o. SS). = 5rS 6.40 (eyfl. ^Jorto) verpflichtet. Rubere Verpflichtungen unb fechte, als

in biefer Sahung angegeben finb, ertsaebfen ben <2Ilttgliebcrn nicht. 3>er (Eintritt

fann icbcr3eit erfolgen; bereits (frfc&teneneS toirb nachgeliefert. 3>er Austritt ift

gegebenenfalls bis 1. Ottober bcS SafcjreS ansteigen, toomit aHe »eiteren 9lnft>rüd>e

an bie <SefcHfcf)aft erlöfd)en.

§ 5. Stehe »orige Seite.

§ 6. 5>te GefchäftSfteHe befinbet fid) bei ber 5randft>'fcf)en SJerlagShanblung, <2tutt-

flort, VfiserftraSe 5. «Wie 3ufd)riften, Senbungen unb 3af>utngen (vergl. § 5) flnb,

fotoclt fie nicht burch eine 'Sucbbanblung (Jrlebigung finben tonnten, batjin 3U richten.

Kosmos ^=
gantwetfer für 9tarutfteuni>e.

<Srfd)etnt jäf)rli<f) 3toölfmal unb enthalt:

Ortgtnat*2luffätje fcon allgemeinem 3ntereffe au3 fämtltd&en

(Sebteten ber ^arurtotffcnfd&aften. ^eidj ifluftriert

2tegelmä&ig orientterenbe Wendete über gortfdptte unb
neue JJorfdjungen auf ben öerfdf)iebenen (Sebieten ber

SftarurtDiffenfdjaft.

3ntereffante 9Htg3eHen.

Mitteilungen über 9taturbeobad)tungen, SDorfcrilägc unb
Anfragen au3 unferem £eferfreife.

Wbliograpfjifajc ^o^en über bemerfen3ti>erte neue <£r»

fMeinungen ber beutfd)en naturtDiffenfcfjaftltd)en Literatur.

S)a3u bie iHuftrierten Beiblätter:

SÖanbern unb Reifen, 5lu3 Söalb unb geibe. ^rjoto*
graste unb ^aturtoiffenfcrjoft. Secrjnif unb Statur«

tiujfcnjcrjaft. gau£, (Barten unb Selb.

3>er wÄo8mo8
a

foftet Sttd&tmttgüeber ia&rlt$ <OT 2.80.

«Probehefte burd) iebe 93ud)&anblung ober bireft.



Stn 3aJ)re 1909 erhalten bie TOitglieber auj$er ber

reid)f)alrigett ^erein^eitfcfjrift (järjrltd) 12 umfangreiche, reicr)

iüuftrierte £>efte) bic folgenben orbentlicrjen 93eröffeniltd)imgen

grattö

:

©er SHettfd) ber 93or3eit

3n farbigem Umfdjiag, reid) tHuftriert

^reiS ge&. Ji 1.—= Ä 1.20 f) ö-
<

*ö-; gebbn. 1.80 = Ä2.16b ö.SD.

(Ein neueg «SDerf t>on «SBilb. 93ölfd)e bebeutet für bie naturtoiffen-

fd)aftlicf) intereffierten Greife ftetS ein CxretgniS. SHefer SBonb gibt

Slntoort auf alle grasen, bie bie ^o^ung auf bem (gebiete be8

j)räbiftortfcf)en «JItenfcben ber&orgerufen £at. g>ie Arbeit gebt feinem

ber grofjen Probleme ou§ bem SOÖege. "Um nur ein paar fünfte b«**"

aufgreifen, fo banbelt fte üon ber Cxntftebung ber (5prad>e; t>on ber

3erteilung ber 'Raffen; t>om Urfprung ber Seäjnif im S83erf3eug, in

ber Reibung, in ber fünftlid)en 5«uerer3eugung, in ber <2Dof)nung als

$öble, 3*ft> ^Sfafjlbau; öon ben Anfangen be8 ©03talen unb ber

W-oral, öon Urfamilie unb Urebe; üon ber Morgenröte ber fhmft,

ein (Bebtet, ba§ ber ^Jerfaffer gan3 befonberS liebeöoH be&anbelt; Don

ber (Stellung beS Urmenfcben 3ur übrigen belebten Statur, öon ben

erften Haustieren unb #ulturpflan3en ; Dom #ampf mit ben grofjen

nod) bereinragenben geologifdjen (Setoalten, oon ber Czi83eit, ber euro*

päif<f)en <5teppen3eit, ber biluoialen Siertoelt ; oon ben ^arabieS- unb

(Snntflutfagen unb ibrem toiffenfcf)aftltcf)en Cxrfat}. 3nbem ber «öerfaffer

ben S^ben feiner fpannenben 5>arftellung genau ba aufnimmt, too

feine 6cf>rtft „3Hc Slbftammung beö 9Renfd>en" abbricht, bietet ba8

SBud) 3ugleicr) eine totnfommene ^ortfetjung MefeS oielgelefenen UDerfS.



5>r. <m. <Z0ill). -3Hcl)cr

3)er 9ttonb
3n farbigem Umfd)lag, reid) tfluftrtert

^reiö ge&. *Ä 1.— = 9t 1.20 5 ö. ; gebbn *0 1.80 = Ä 2.16 5 ö. 933.

9Itottbpf)afen, ^Wterniffe, bie (SebirgStoelt unb bic Ämter unfercS
Trabanten, feine pb*)fifä)e SJefdjaffenbeft unb oiele anbere fragen
finben in biefem "SBanbe einge&enbe, funbige 3)arfteHung, burd) biele

$lbbilbungen (3um Seil Originalaufnafj**»en) erläutert. 2>er Cefer lernt
eine gan3 neue SS3elt rennen, bereu 'öerfduebenbeit oon ber if)r nar)en
(Srbentoelt er nad) bem ©tubium be3 ^erfeS p^t)ftfc^ unb genettfet)

begreifen toirb.

91. Brauet

Silber au§ bent ßefcen i>e§ $öan>e§
3n farbigem Umfd)[ag, mit 2 $unftbrutf*

: tafeln unb 3ar)h*eid)en Sejtbilbern. :

^reiS geb. ^ 1- = » 1.20 b 5. SB.; gebbn ^ 1.80 = $ 2.16 b 5. 90.

Söarum finb bic Blatter grün? SBarum gibt e8 niä)t überall
SJDälber aud) unter natürlicben "iöerbältniffen ? SBJarum tragen unfere
SDDalbbäume nur unfcr)einbare Blüten? SD03U gibt e§ «KToofe unb
^tl^e im SDalb ? SDarum toad)fen bie SDafbbäume gefellig? SQÖarum finb
im S&mnentoalb anbere ^turnen unb <5träud)er al3 im <s8ud)en« ober
hieben» ober ftöbrentoalb? "©ararn finb bie IDälber öerfd)ieben? 9Bo*



0« rüt)ri Mt oerJd)tebene iölattgenatt ü« oaumc < tüarum oere&rie oaß

Dcutfaje Altertum bie Kälber ? SZDaS nüfcen bie Snfeften bem "SDalbe*

3>tefe unb noef) ötele anbere 5rögen beanttoortet baS neue 93üa>

lein 5ranc68, baS eine fur3e $taturgefd)icf)te alle« beffen bietet, toaö

bem benfenben 3taturfreunb auf einer «SDalbtoanberung an3ief)enb unb
ge&eimntgüott entgegentritt. Cr legt feinen ßefern auS ber Siefe be8

«SDalblebenS neue 2ktjad)en öor, er er3äf)lt, toie ficf> bie Zäunte gegen

ba§ £id)t toeljren, toeldfre f)ilf8mittel fle aufbieten, um eS oFonomifi)

au§3unütjen ; er greift auf bie Äulturgefa)td)te über, entrollt ent3Ürfenbe

^Silber be§ finnigen SJaumfulteS unferer SUtoorberen, er ftr&tf SDiffen,

©ebanfen, Anregungen auä mit fetner fd)lid)ten <£r3d^terhtnft unb
fetner innigen 3taturliebe, bereu 3>uft ^>eig auS feinem neuen 'SEDerfe

toefct, bafj e8 fe&nfüd)tig unb feierltd) ftimmt, tele ber §od)toalb, öon
bem e3 b^nbelt, in feinem tieffinnigen ©ajtoeigen.

3>r* 91. ^loertcfe

3He Kriechtiere unb ßurd&e

3« farbigem Umfdf)lag, retd) tttuftriert.

#rei8gef). Ml.— = Ä1.20 f> ö- 30 ;
gebbn. ^ 1.80 = # 2.16 5 ö. <*D.

Jloericfe, unfer fo rafd) beliebt getoorbener 3°öIoge, befdjenft un§ mit

etnem $5änbtf)en über unfere großenteils befannten Amphibien unb Step»

tüten, üon bereu ge&eimniSoollem ßeben unb treiben jebodf) bie toenigften



regenber SDOcifc getrieben.

®ie_giene

3n farbigem Xttnfälag

:: *ei<& ifluftriert ::

^ret« geheftet

gjX 1— — # 1.20& ö.TO.

<^rei3 gebunben

<m 1.80 = Ä2.16&ö.m
1^

flHcf* «etf. d„ ©eltenftü* j«^^ W
*eÄ, bef,anbett baS Ceben ber Jon gbi. « «• J«;^, bie

jüaen »erben un8 voxit^prU bie ©,aaM" l)

"S,„"Letcn bie ©ctoobn-



5>ie 92liiglteber be« Äo8mo8 fabelt befanntltd) na<f> tytra*

graj>f> 5m ba£ SRcc^t, aufcerorben tl. 93eroffen tliäjungen unb bie ben 9Ktt*

gltebem angebotenen 93üa)er 5u einem 9lu8na$meprei£ 3U be«

3te$en. (£8 befinben fid) u. a. barunter folgenbe SGDerfe:

<8ölfd)e, 30.: @d)öj>fung8gefd)td)te. 3>tc 3 #o«mo8-
banbe: «ibftammung be8 9Xtenfä)en. Stammbaum
ber Stere. ©teinfoblentoalb, in 1 93b. geb. . • .

93ölfä)e, 93?.: 3>cr @ieg bcö £eben$. ^etn gebunben

«Bufemann, 3)et 9*fian3ettbefriramer. Gebunben
(Samerer, $r.$.39.t 3*$ilofop!)ie unb «lahtrtotffen«

fäjaft. Geb
Giesel* Erfahrungen a. b. Gebiete b. «tteberjagb.

kartoniert . . .

Gebunben ....
3abre, 3« : Gilbet aus ber Onfelteutoeit. L Slet&e

Jyloeride, 2>r. SSurt: 3>eutfd)eö 93ogelbuä). Gebunben
<yran c6, 9t 3>aS Sieben ber <pflan*e. L Abtei-

lung: 3>a8 ^flan3enlcben 2)eutfd)IanD* unb feiner

9tad)barlänber. 2 f>albfran}bänbe

IL Sibteilung: fflorifitf d)e CebenSbtlber..
93b. L Gebunben . .

SSget, <prof. 9t. Guft.: 3>aS £eben int Raffet.

ffafjrbuä) ber 93ogelfunbe. I. 3af)rgang. 1907 . .

«Hefter, 3>r. OK. 935111).: 3>ie ägnotifd&e ^inftemiö.

«Hefter, 3>r. «K. 92MII).: SHe 933elt ber ©onnen.
$>ie 3 floSmoSbäube: 9Bettfd)öpfung. Weltunter-
gang, ©onne unb ©lerne, in 1 93b. geb. . . .

«Hufterfatalog ber natura», Literatur. Gegen 6pefen-
erfaij

Öauer, <prof. 3>r. &i «Hineralhinbe. Gebunben .

©d)ufter, «0.: 935erifdjäjsung ber 95 ö gel . . . .

6teftenö, frranf: 35 ie Keife inö «Bienen taub. Geb.

3$ompfOtt, Cr. 0. 1 93ing o unb anbere Si c rg ef cfj i d) te u

.

^ein geb

Slompfott, 6.: <prärietiere unb i^re Sd)idffale.
5cin geb

tat,
Hiebt*

mitglteb.

— 3.60

2 — 1.50

3.80 2.90

3- 1.75

4.— 2.50

4.50 2.90

2.25 1.60

10— 8.40

SK- 27—

IS— 13.50

4.50 1.70

2.— 1.60

3.— 1.90

o.uv

—.DU .<£Ü

13.60 12.20

2.25 1.20

3.— 1.85

4.80 3.60

4.80 3.60

93ol!öbüd)er, «taturtoiffenfdjaf tltä) e : 9tr. 1 Äod), ©dj ul garten («licrjt-

mitgL 25 3) 15 ^ — 9tr. 2/3 flalenber für Slquarien- unb Ser-
rarienfreunbe (9Xtd)tmitglieber 50 40 tjj — 9Xr. 4/6 9*einf)arbt,

SDÖie ernähren totr un3 am 3toetfmäfctgften unb biHigften? («licht»

mttglieber 75 ^) 60

ferner flnb folgenbe «ÖerFe in 93orberettung, bie unferen «Hit-
gliebern ebenfalls 3U «luSnafjmepreifen 3ur Verfügung fter)en:

eine grofte Geologie oon 3>r. 93. Cinbemann
eine Paläontologie Oon 3>r. fc'urt a loericf c

unb anbereä.



3>te ovbcnüxä)en ^eröffentadjungett

ber fru&eren $af)re fte&en neu etntretenben «Btitgltebern,

folange Vorrat, 3U Slugna&mepreifen 3ur Verfügung

= JJafjrgang 1904
(£janbtx>etfer oergriffen) 3ufamtncn für <Hl 4.— («Preis für <ni<fit-
mttgltebcr W. 5.-), gebb. für <m 6.20 (für SUcfjtmitgUeber <m 9.-) -

«Bölfdjc, SB., «Ubftammnng bcS
<OTcnfd)cn.

2Het>er, Dr. *m. SBilb,. (Urania*
<m<0cr), Söcituntcrgaug.

3ca, Dr. £f>., ftft ba? 3Tier unber-
nünftigl (Doppclbanb.)

SKe^er, Dr. «n. «Dt!f>. (Urania-
2Kci)cr), «Bcltfdjdpfung.

3af>rgang 1905
(fjanbtoeifer bergriffen) 3ufammen für <m 4.— («Preis für Sticht-
ntitglteber 9H5.-) gebb. für <m 6.75 (für Stichrmltglieber 9H 10.-):

$rance, "R. £>., Dad SinncSlcben bcr
«pflaumen.

«Bölfchc, aoiiJ)cim, Stammbaum bcr
Stere.

3a?KÖ<"tg 1906

3ett, Dr. *!>., Sierfabcln.
Scichmann, Dr. Ceben nnb Tob.
SKeber, Dr. tm. «BUb,. (Urania-

©letjer), Sonne unb Sterne.

3ufammen <m 4.80 ungebunben (für Sltcbtnttigüeber <HZ 7.80)
unb gebunben für SU 7.55 (für «tlchrmitglicber <m 12.80);

ÄoömoS, fjanbtoeifcr für Waturfreunbe.
1906: 12 gefte (<prei* für «Uehtmit-

glteber <m 2.80).

grauet, 91. Da0 t'icbcoiebcn bcr
<$f(an3en.

2nct>er, Dr. Ol. «Bill»., Die <Rätfcl Der
ttrbpole.

3ett, Dr. Streif3üge bnrdj bie
Sicrtoclt.

<BöIfd)e, «ZDilf»., 3m Stcinfohlentoalb.
«tment, Dr. 9B., Die Seele bco »tnbe*.

3af)rgang 1907
3ufammen 9H 4.80 ungebunben (für «Uchhnttglteber «m 7.80)
unb gebunben für «TO 755 (für «Ucbtmitglieber <m 12.80):

<2Uet)cr, Dr. Ol. «Bilf>., ftometen unb
SZleteore.

Scid)mann, Dr. <*., $ortpftatt3nng unb
3cugung.

tfioeride, Dr. ff., Die «ögef bed
bcntfdjcn Salbei.

StoSmo«, fjanbtoeifer für ttaturfreunbe.
1907: 12 &efte («preis für Sßidjtmtt-

giteber -711 2.80).

ffrancA, «Ä. Stretf3üge im «Baffer-
tropfen.

3cU, Dr. StrauftcnpoUtif.

SaJjrgang 1908
3ufammen <2H 4.80 ungebunben (für SUcfitmitglicber <2H 7.80)
unb gebunben für <m 755 (für SllchtmUglieber <m 12.80):

«mc&er, Dr. «n. *Bil$., «rbbeben unb
fMUfMM,

Seichmann, Dr. Cf ., Die «»ererbung aiö
erf)rtltcubc «macht im Jyluffc or»
ganifchen ®cfd)chcn0.

Sajö. »riegu. ^rieben im «traeifenftaat.

Detter, «Katurgefchichtc bed fttnbe«.

^locrirfc, Dr. Säugetiere beS
beutfehen «Balbed.

3eber reid) tHuftrierte <8onb ift aud) ef^eln fäuflid^
unb foflet «nic^tmitgliebcr geheftet <m 1 —, fein gebunben <Sl 2.-.

~ ,
©er ©anbioeifcr 1906 unb ff. entbAtt u. a. bie berühmten 6d)llberungen au8 bem

Snfertenleben oon g. ö. gabre, «iluffafte oon ffroncö etc.

nod) oorbanbenen gab,rgange ber 5to3mo8- ,

3Jeröffentlid)unflcn
(f. obige 3ufammenftcaung) Hefern toir an «mttglicbcr:

gebeftet für 9H 22.40 CpreiS für 9Xicf)rmitgIiebcr <m 33.4«
gebunben für <m 35 60 ( » . . <m 57.40)——— and) gegen tlctnc monatliche 9taten3a^lnngen.——

_
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Dr. 3R. SCHfr. -JWepet

«He

Steine 9*eife nad) Oberäg^pten
jur 33eobad>tuna, ber totalen 6onnenfinfienii$

am 30. Sluguft 1905.

«cg. brofö. 2.— = 2.40 b ö. 9B. = <5r$ 2.70.

(Sieg, gcbunb. 3.- = 5* 3.60 £ ö. 20. = <5r$ 4.—.

3n biefem ^übfc^cn <jßcrfc^cn (Gilbert un$ ber berühmte 93er-

faffer in feiner befannten lebenbigen unb humorvollen Söetfe

feine (Srlebniffe unb (Sinbrücfe auf jener mit ungewöhnlichen 6tra*

pajen oerbunbenen 9*eife, bie itm Slgöpten im Äochfommer, alfo

außerhalb ber Reifezeit, rennen, lernen lie§, mobei er ©elegenbeit

hatte, bie ganje munberbare (Eigenart be« ^araonenlanbeä be-

fonberS einbrucfäöoll ju erfäffen. 9luf btefe QBeife entflanb eine

an mechfelnben 6jenen reiche, hoebintereffante 9*cifefchilberung..

bie jebermann mit grofjem ©enuft lefen mirb.

= Quxd) jebe gtt^banblgna ftit belieben. «=j

Dr.
<

3JZ. 3Bity. Sfleper

% ®er neue Stern :

Gteg. brofa. <3W 1 5t 1.20 b ö. <3B. = <5vt 1.35.

(Sieg, gebunb. 2.- = 5? 2.40 f> ö. OB. - tfr* 2.70.

^\er befannte populär-naturmiffenfcbaftliche Gcbriftfteller tritt

*^ hier mit einer belletriftifchen Arbeit beroor <5>tc Heine

iftooetle bilbet einen merfmürbigen Übergang t>on feinem eigenften

©ebiet ber ©arftellung allgemein intereffanter 9Zaturcreigniffe auf

baä intimfter 6eelenfchilberung unb moralifeber Probleme.

Sine QBeltanfchauung oon umfaffenber ©röfje, du6 tiefftem

Cfmpftnben beä 9taturgeifte$ gefchöpft, baä ©laubenäbefenntniä

eineä mobernen 9taturpbilofopben entroicfelt ftch in feffelnben ©e=

fprächen oor unä in biefer (Srjäblung, bie Jeben, roelcbeä aueb

feine eigene 3Beltanfd)auung fein mag, $u lebhaftem 9?ad)benfen

über biefe haften 5)afeinsfragen anregen mufj.

t=> 3)urd) jebe ^ucfrfranMung $u befrieden. =
^oämoä, ©efeUfdjaft ber ^aturfreunbe,

©efcbäftäfteUe : ftranrfb'fcbc 93erlagäbanblung, Stuttgart.

ftarbrnDrurf üoh tSnrl u. Küflnfl Ul*tiö«fr, Siuttflart.
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